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Z)er Proceg Duffpff, 6er in 6en lohten {Tagen vov 6en Berliner

(Sefcf/trorenen DerfyinMt ir>or6en ift, fyat in 6en uviteften Kreifen 6as

öffentliche 3" toro ft° frefonöers 6a5urcfy gefeffelt, ba% er für 6ie aro(;e

£>effentlid>feit einen (Ein Mief in bas licf/tfcfyeue {Treiben 6er berliner EVr-

bred?er- un6 Sdnr>in6lerti\'It erUfyloffeu fyxt. Der l)erausaeber fyat fid?

6ar/er entfcr/Ioffen, einen 2luffafc über bas Ceben unb (Treiben 6er berliner

Derbredjer, 6er iet>t 5111- Hdualität aetoor&en ift, in 6iefeni l)efte erfdjeinen

3U laffen un6 6ie Deröffcntlidjuttg 6er attgeftmäigten Hopelle auf ein fpäteres

l)eft 3U perfdneben.

&d)oüCaex\bev
Derlaasbudjfycinöluna.
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Htanuelct.

Don

Carl dotiert.

— ntfiitdpn. —

W
fei*

|'rf) weift nidjt, ob es Zubern und) fo cjc^t , baf? bie (friuueruug

an eine <3tabt über L'anbfdjaft immer yierft mit cincv unb

berfelben üiocalität uor ba$ innere Sluge tritt, gleidjfam, als» fei

biete eine Strt uon Titelblatt für alles fonft nodj bort (Erlebte

unb Mcidpfjcnr. ©o tueeft mir ber ftlang bei? Warnen* Neapel augeublitflid)

bas SMlb be$ bunfeln Öaubgangeö an ber lerraffeubrüftung ber $illa «Reale,

roo man bie 9J?cercsbronbung unter fid) batjunb über ifjrem 2ofen unb

Schäumen weg ben Weiten .fcori^ont tooll Schiffe beobadjtet, wafjrenb man fo bc-

t)oc|lid> wie nirgenbS fonft in biefem meergefüfjlten ©Ratten (Gefrorene* ifit,

Zigaretten baju raud)t unb nad) ber £tfcc be* läge« allmablid) mieber auf*

^lieben beginnt.

s))lix mar mäbrenb eines tropifdjen Wuguftmonates, beffen JageSftunben

id) auf ber ,v>ologifdu»n Station mit bem ßhrperimentiren au attertyanb <5ee^

aetljier, tfifdien unb s^oÜ)pcn.
r
vibrad)te, biefer Stbenbgang fo 511m 33ebürfnif;

unb Sabfal geworben, bafj id) oft, nad) eingenommenem SUfittagsmafjl, joenu

e^ Sedjs fdjlug, bie großen politifajen Journale be» .ftotelfpeifefnalS uu-

gelefen bei Seite fd)ob unb mit langen ©abritten ben Cuai hinunter eilte,

bem (iaftell b'Cuo oorbei bis \um (Eingang ber nunmehrigen 3Mlla sJJa,^ionale.

Tort, faft immer an bemfelben weit uorgefcfyobenen Tifd)d)en am üWanbe

ber Teraffenbrüftuug fafj gewöfmlid) fdjon ein fleiner tfreunbesfreis

üon Weleljrten unb Äünftlern (aud) ein %*oet würbe barunter gebulbet) im

füllten Statten beifammeu unb führte meiftens* jene (Gattung t>ou

tf)eoretifd)en Tisputeu um bes ftatfers 93art unb bie Ijbdjften (bitter ber

1*
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2 <£arl ixobcrt in inütidjcu.

litten jdjheit, in Wefelen mir leutfdje, mie icf) glaube, unerreicht baftefjen.

9J(it ber (Summe Don SSity unb (Keift ,
meldje an foldjen Slbenben Don ßeuten

verpufft U'irb, bie am anbern SDi orgen ntct)t iüiffen, mie fie it)re Sd)neiber-

recf)nung befahlen, mürbe iid) jeber amerifanifdje ^ublicift ein SBermügen

erroerbeu, mir begnügen und bafür mit ber (Erinnerung an manchen unner-

geftlidjen 'Jlbenb, mo ber ober jener djarattrriftifdje 3Renfd)entopf beffer

fprad) ald ein gebrudted 93ud) unb ber ftampf ber Meinungen fdjarf bie

nac^ 9KjttcMiad)t tobte. . ; :

©it iotetjer. SRetntfn^ätfrcit auf ber betagten Xerraffe ift mir burd)

bad, v)c&. b*irnji/ - foCßte, für-, inefu gan&ed öeben unuergeft(ict) geblieben. 23ir

fPraxen*' elnV'Jjeif lairg*
-

'-bolt ber bobenlofen .^erabgefornmentjeit eined ge^

meinfamen 33efanuten, ber
(
}u unferer Uniberfitätdjeit unbeffritten unter und

ber (Erfte an 3i?ifc unb brillanten Einfallen, nun eine total Derfotterte unb

Vem(id) anrüd)ige (£jriften$ führte, unb baburd) Deranlafjt, gab ed einen leb*

fjaften Sidput über bad alte (iapitel Don nott)tt>enbiger Anlage unb freiem

Eitlen.

2er fübbeiitfdje £t)eil ber Üh'fellfd)aft legte eine größere Joleranj für

bie (£harafterjd)äben bed S8efprod)enen an ben "Jag, ald ber uorbbeutfehe

,

mau tonnte fiel) einer gemiffen Söemuuberung für feine (Keiftedgaben offen-

bar nicht ganj entfchlagcn.

„'Sie (Kren$en fiub fdjtuer ju Riehen" fdjtoft ein bem Unglürflichen ehe-

male« nahe befreunbeter SRebiciner feine höd)ft fdjarffinnigen Sludcinanber-

fefcung über bad. mad er „bad SßcrhängnifeboUe im dharafter" nannte.

„Slber erlauben Sie" begann ein blutjunger CKöttinger ^octor, ber

bier auf ben Sorbeeren feiner Xiffertation ausruhte unb über alle Xingc

ber ©elt beneibendmerth fidjere 9tnfid)ten hatte „erlauben Sie mir, bad ift

boct) feljr einfach: bie (Krenje ift bort, mo Giner, mit ober ohne 2Men
eine unehrenhafte ober nur unanftänbige £>anblung begeht. Wü einem foldjen

Wenfcfjen gel)t mau bann eben nicht met)r um unb er fyti c*d fiü) ielbft jit*

Vifchreiben."

$er alte SOcagmrö, ein ftattlidjer SBeiftbart Pon günfnubfech^ig. ber fich

ionft nicht Piel in» (Kefpräd) mifdjte, faßte lafonifdj Darauf: „Tann merben

Sie ^'hreu Umgang bebeutenb rebuetren müffen unb fich vielleicht bei ber

einen ober anbern (Gelegenheit 3hte3 bebend felbft baoou audfrf}(iefteii."

„J&err!" rief ber Rubere erregt.

„Seien Sie gan^ ruhig, bad Ting ift feljr einfach. $>enn man öffent

liehe Sammlungen beftiehlt, mie unfer ftreunb ber SÖibliomane, fo fd)(ieftt

bad freilid) pon vM)tuug unb (Kefeüigfeit and. 2)er ^iebftahl tft aber nicht

bad einzige „Unanftänbige", mad ein SWenfd) begehen fanu unb ich behaupte,

baft in zahlreichen, fjuchangefeheneu ^ienfehenteben (Erinnerungen ftehen, bie

ber "Öefiper um tl)eureu ^reid uedofdjeit möchte, menn er tonnte, obgleich

er allein barum meifj. 2i?enn ed auf ben Wudbrud ber (Kefinnung anfäme,

o ja, ba mären mir Sllle untabelig, aber bie SRenfchen finb \\\ yifjlen, bie
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— Ittaiuiela. 3

in luftigen, inneren Seifen, Von Seibenfdjaft beftürmt, nic^t Tiefet ober

3«ne* gettjan l)aben, baS fie felbft bei (altem SJfat unrecht ober unanftänbig

Reiften müffen. üßir leben in einer 3eit großer fociaCcr #eud}elei, fünft

brannte ber ©afc wafprlirf) feinet Mbvocaten."

,.9tun in!" rief ein dritter „e* fonn 9Randjer Warnte* tfjun, was

einen Zubern rniniren mürbe, er muß nur ben Wagen tjaben, um e£ ju

verbauen!"

„.'perr!" rief ber SUte bagegeu „bas ift eine grünblid) frivole 3(eußerung.

irr muß
, mäfyrenb er fo fjanbelte , einer ftarfen Ueber^eugung feines Innern

gefolgt fein, bann fann er fid) fpäter tröften, wenn er aud) bann feine

©ünbe, ober $oUt)eit ober wie (Sie e3 fünft Reißen mögen, bei taltem Sölute

vollfommen einfielt. Unb aud ben Ütteitjen ber mcnfd)lid)en Gkfcttfdjaft

ftreidjt man it)m beäjjalb nod) nidjtl"

(£r fd)ob $iemlid) brüäf feinen ©tul)l jurüd unb fafjte midj beim Sinn.

„Stammen ©ie", fagte er, ein paar «Stritte Weiter l)in, „midj wibert

bie wof)lweife 3u9^"b Von fjeutyutage mit it)rer flauen Hlugt)eit unfaglid)

au. 3)a§ brüftet fid) mit feiner Xugenb, bie nid)t£ weiter ift, alö ^fjantafie

tofigfeit unb Unfäljigfeit jur/Öeibenfdjaft, unb merft babei nitt)t ba§ ®eringfte

von feiner eigenen inneren Sfrmutt)." . . .

Gr fprad) rafd) unb ftoßmeife, wät)renb wir bie große Strafe am

SWeer t)iu verfolgten, idj war über bie plöfolidje £>eftigfeit be» fonft fo

ruhigen unb pt)ilofopt)ifd) fetteren SKanned erftaunt.

M $£unberu ©ie fid) nid)t," fagte er, aU id), umfonft nad) einer un-

befangenen ^Infnüpfung fud)enb, neben it)in t)erfd)ritt, „ein foldjcö ®efpräd)

iverft mir (Erinnerungen, bie id) audj fjeute nidjt gleidjmütljig ertragen

lann. — %<\," fagte er plöftlid) „aud) id) t)abe einmal in meinem ßeben

(rtwa* getfjan . waö ber junge $err ba brüben ,unanftänbig' ober ,uue^ren^

t)aft' nennen Würbe, id) mußte e* in furchtbaren ?iäd)ten unb Sagen felbft

fo nennen unb t)abe lange 3al)re gebraucht, um einigermaßen barüber weg;

jufommen. Wber folcfye 9ftd)tcr," er wie* mit ber £anb surfte! nad) beut

verlaffenen (harten, „würbe id) über mid) nict)t anerfennen."

$d) fat), baß e* in il)m fämpfte unb wollte it)n eben bitten, mir

wenn möglid), fein Vertrauen 51t fdjenfen, als er mir $uvorfam.

„©efceu ©ie fid) t)er" fagte er, auf eine ber felägeljauenen bänfe

beutenb, weldje bort unter fjerabt)ängenben Sieben ben 3Mirf auf bie wunber=

bare Sanbfdjaft ringsum freilaffen, „e3 ift lange genug t)er, baß id) einmal

ba3 ©djweigcn über jene 3eit brechen Witt, bie beteiligten ftnb tobt, außer

mir felbft unb eS l)at in'ä) fä0» oft Verlangt, ju l)bren, wa§ ein anberer

ebenbiger SRenfa) ju biefer ©efd)id)te fagen würbe, wenn er fic wüßte.

3at)relang Ijabe id) fic uuauft)örlia) in meinem $irn nmt)ergewäl$t unb t)abe

mein Urttjeil vietleitt)t ftrenger gefprodjen, al§ ein Ruberer e§ gett)an tjaben

würbe.
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4 Carl Robert in ITTündjen.

lit fd)Wieg eine fleine Üöetle unb fat) an ben bämmernben Gimmel,

beffen t'id)ter ba unb bort aufzuglimmen begannen, bann fjri) er an:

„Sie fugten geftem al* Sroft für Ungemach: £a* geben bcftcr>t nur au*

(sptfoben. £a* ift ganj richtig, aber manaje ©pifoben fefjen ftdj. fo lange

man barin fterft, fo befiuitiu an, baft man PetjWeifelt, je triebet ^ctau^

Vi fommeu."

„Unb boä) gel)t fa^ltcfjlia^ ^tUed ootbei!"

,,
^a unb oiele* ger)t aud) mit. Sod) bauon wollte id) nid)t tebeu.

Wein Öeben, wenn id) e* rücfwftrt* fetjeub betrachte, hrtt ber (Epifoben

me^r gezählt, al* manche* anbere: mit einem Weinen 9(nfang*capital in

jpänben märe id) üermut^lid) regelrecht in bie Saufbahn be* beutfdjen ^ro*

feffor* eiugeleuft unb an einer (furer Keinen Unioerfitäten nad) unb nad)

laugfam eingeroftet, hätte OieHeidjt and) üDionographien gefdjrieben übet

, Spuren t>on $efannticfjaft mit £ora$ in Virgil* SBerfen
1 unb märe ba-

butd) eine ;Verbe ber Philologie geworben. @o warf mid), nad) einigen

©emeftern ntebtciniidjen ©tubium*, ba* id) ohne fonberlid)en Söentf trieb

bie sJiotlt hinaus in'* grofte geben, id) würbe (Torrefponbent aUer möglichen

Bettungen unter ben oetjdjiebenften £immel*fttid)en. #eute faft id) mit ein

paar fratu,öfifdjen Cffi^ieren in einem algerifd)en Weftaurant unb ^alf ifmen,

bie (Erinnerung an ba* Würgen* ftattgeljabte <£ueU mit Champagner

f)iuunterfd)memmeu , morgen goft id) iiuferm Sragontan auf gut OMücf C£r)intn

gegen ba* S'cber ein unb über'* %<i1)X lag id) mähteub eine* furchtbaren

(rtbbeben* felbft fieber&ittentb auf bem 9Karftplafte von Cuito unb be-

obachtete mit einem gewiffett ^ntereffe uon meinet Watrofte au*, ob ber

fdjwanfenbe ftird)thuroi 511 mir herunter fommeu würbe ober nicht. $(uf^

.uiftetjen unb fortzugehen fafj id) feinen Gfcunb, ba* Seben war mir in

jenem ÄRoment feinen (Strohhalm wert!). (St fattt nicht, auch °'° £>au*-

wattb, bei welcher meine Wattafye lag. blieb al* bie einzige Don rieten

ftehen, unb folchetgeftalt am geben erhalten, getieth ich oan" 'n fioi^c

auch mieber einmal auf einen kämpfet, bet mid) nach (Suropa ^urürf-

brad)te. 3>d) will ©ie nicht mit ber ©dn'lberttng langweilen, wie unfäglid)

wiberwattig mich bamal* ba* Gleub be* Oormät^lichen £eutfd)lanb* an

gähnte, .£im unb ^erj waten mit ofmebie* Don bet Jropenfonne unb ben

miferableu leid)ten Üiebe*l)änbelu
/

bie einem bott faft ohne fein 3"th"«

umfpinnen, au*geböttt — id) erinnere mich faum, jemal* in einer fo weit-

feinblichen unb gleichgiltigen (Stimmung gewefen ju fein, al* ba id) eine*

heiften 3uninad)tntttage§ unter ben bid)ten platanenatteen meinet SJaterftabt

H . . . bahinfdwitt, in Welche mich O^c fc^äftc mit ber Siebaction be* grofjen

bort erfcheinenben politifdjen Journal* für einen Tag geführt hatten. WUe&

au*geftotben ting* umhet — unb füt mich war ba* buchftäblid) ju

nehmen — au* bem ftenfter, Worau* früher bie ^ot&ettanpfeife meine*

Gilten auf ba* gra*bewacf)fene ^flaftet ^erabtjing
, fat) jefct ein ftembe£

©efidjt, neue (Generationen oon ©djulbuben fttömten bem altet*gtauen
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lltanur la. 5

ohjmuafium, ber Stätte meiner ehemaligen dualen, entgegen fein

^reunb, fein $3ermanbter — 9tid)tS mefjr befannt. als bie alten

^arfengiebel ber Läuferreihen nnb bie plätfcfjernben Springbrunnen in ben

.Öauptftrafteu , bie tyute nod) eben fo reictjlid) wie Por 20 ^a^ren it)rc

3}ogenftraf)Ieu nad) bem lichtblauen Gimmel empor trieben, 34) hatte lange

uor ihnen (tili geftanben, bis mid) ein fleiner ftnirpä burd) biefeS Mnftarren

als ftrembeu erfannte unb fid) erbot, mir bie SehenSmürbigfeiten pon "?(...

\u geigen. XaS war mir boef) 311 Diel
,

id) wanbte ihm ben 9türfen unb mid)

felbft burd) bie tobtenftiüen ©äffen nad) ben Mutagen fjinauS, um bort bie

Stunben bis zu Abgang beS 9$oftwagenS zuzubringen. — 3m /pevum-

idjlenbern ^uifd^eu ben blül)euben 3(ta$ten unb Spträen fam eS mir wie

eine r)alüe Erinnerung, baft id) in s$ari* gehört ^attc, $ebf)arb, mein alter

Zimmernachbar oou ber 9tue ©reneUe, fei in 91 . . . als Mr^t etabtirt.

Tiefe (Srmneruug mar wohl gewetft Worben burd) ben Mnblitf eines ftrammeu,

rothbärtigen Jperrn , ber aus bem §intergrunb einer (leinen ©artenftrafce fid)

bem ,§auptwege näherte unb mit ©ebf)arb eine cntfd)iebene Mefjnlichfeit hatte.

3d) buchte eben nod) barüber nach, wie antipatfnfd) mir baS innerfte Siefen

beS Ü)ienfd)eu trofe ber oieleu geineinfamen Kneipereien immer gewefen war,

wie er mich mit feinem furzfid)tigen 2J?aterialiSmuS oft geärgert f)<iite nnb

mar fd)on wieber im begriff, babnreh auf ganz anbere Oiebanfenperbinbuugen

311 geratl)en, als id) plöfclid) einen berben Schlag auf ber s
?ld)fel fühlte unb

auffa()renb mich nicht mehr über bie ^bentität beS Cannes Por mir mit

fyebharb täufchen tonnte.

Schöner war er nicfjt geworben, ber ßug uou iKoljtK'it, ber mid) bamats

abgeflogen, (jatte fich nicht uerminbert, bod) hatte fich feine äufiere Cfv-

fd)einung Perfeinert unb geigte eine auf bem ^öemufjtfein tüchtiger (Stiften;,

nthenbe Sicherheit beS Siefens, bie unter allen Umftänben angenehm be^

rührt. Xaju war mir gerabe in meiner Damaligen Stimmung eine betannte

Wenfdjenfeele erfreulid), furz, id) erwiberte feinen h<*rz!id)en ©rufe wärmer,

als ich «nt« anbem Umftänben gen>n f^ben würbe unb erfunbigte mid).

wäl)renb wir umbrehteu unb baS enge (Lüftchen, auS bem er gefommeu war,

wieber jurürfgingen, nad) feinen jefcigeu Serfjältnijfen.

,HMrft klugen machen, Hilter* fagte er ladjenb. ,3tfic lange ifts her,

bafj Du bem alten Europa ben frifttritt gabft, um Xid) nach feltgen

Unfein zu embarquiren? ;Jef)n 3^hre . i° etwas, nicht? 9fun, währenb Du
in ber 2£elt herum fu()rft, um Dir zerriffene Stiefel unb ein troffen*

fa)aftlidjeS flienommr zu erwerben, fjabe id) mir fax in aller Stille in

beut fpiefcbürgerlid)eu Uleft
s$lap- gemacht, mich barauf gefegt unb mir eine

hübfehe ^rarjs grgrünbet, bin and) auf bem beften 3£ege jum gemadjteu

Wanne . .

Sein breites, rötljliches oJefidjt ftraljlte pon heller Selbftzufriebenheit,

bie ehemalige raufluftige ^Brutalität war bis auf ein fleineS (£'nbrf)eu. baS

bann unb wann um bie Slfunbwinfel zum $orfd)ein fam, uerfdjwunben ,
—

Digitized by Google



- <£arl Hobert in ITTüiidjcn.

es war nur nod) fein* Wenig, WaS nieuten Sreunb (^ebljarb Dom ^luöfc(>en

eines? (Meutleman trennte, nnb biefeS ÜUemge tonnte in bem ilmt nun ein*

mal bou Natur üerliehcnen plebejifcheu ©efid)tSfchuitt mit ber fatrjrartigeu

©tulpnafc unb ben unter röthlid)en brauen funfelnben nnrn^tgen grauen

klugen begrünbet fein. 2Sät)renb id) it>n in folgen Giebanfcn betrachtete,

lief? auch «-'r einen forfdjenben $litf über meine $erfon gleiten unb baS

Grgebnife feiner Tiagnofe fpraef) fid) in einem nidu* weniger neugierigen,

aber iuefjr ^uoorfommenbeu Jon au*, mit bem er jefot, mir bie fjanb i)'uu

ftrecfenb ausrief: ,«ber mir werben bod) l)ier nid)t auf's s3Herfmürbigfte

,uifammengetroffen fein, um gleid) mieber auSeiuanber 511 getjenV $uerft

fommft Tu mit ba herein,' er WteS bie (Strafe tfmab, .trintft ein ©las

Älein mit mir unb er$äl)lft uou Seinen Seltfaf)rteir ...
,93ift Tu toert)eiratr)et?' fragte id), als mir baS (£nbe beS ®äftd)euS

erreicht t)atten unb er Por einem hohen, Derfchnörfelten (9tttertf)ore ftefjen

blieb unb mich mit einer $>anbbeweguug jum (Eintreten eintub. (fr büdte

fid) gcrabe , um baS ©cfjlofj aufjubrüefen unb überhörte toofjl bie S^Qf- Sd)

oergafe, fie &u wieberf)olen uor bem plöfclid;en (rinbruef einer gütte Don Tuft

unb ©chatten, melche nach 0l'r gelben ftaubigen ©d)Wüte ba brausen wie

eine Söe^auberung auf mich l)eriiicbcrfaiif . S^ir ftanbeu in einem ber hunbert

jährigen ^atrijiergärten , bie mit ihren bunfeln Saubfronen baS nüchterne

©d)ornftjingewirr unb SDfafd)inengeflapper ber ©tabt $1 . . . wie ein un-

uerbienter ©djöuheitsiraua umgaben. SKwntc man burd) ®elb unb ^poef»*

muth bie Natur eben fo gespensterhaft ertöbteu wie ba» innere ber ftillen,

luruSftarrenben ^atrijierhäufer, fie hätten es bort längft fertig gebracht,

aber bie Sinbeu jener pluti>frotifcr)en (Härten buften nicht weniger fdjwül

unb füft, als bie anbern in ber Freiheit braufeen, unter benen arme ^oeten

träumen unb ber s
JOc*üIlerburfche feinen ©d)at) rufet, fta, ihr ©djattenbunfcl

hatte für mich fogar fdjon als h^bwüd)figer ftunge, wenn ich bann unb

wann einen Derftüfjleuen Sölirf hinein warf, immer einen geljeimnifwoflen

Räuber gehabt, als fei tyn uon je ber Crt, wohin fid) oerfctjmiegene Siebe

unb unterbrürfte ©duneren aus ber unbarmherzigen öefchäftSmäftigteit

brausen flüchteten. SKöglid), bafe id) mid) barin täufd)te, möglich baj$'
k
iu

einem richtigen ^atri)ierr)auS folcf)c Gontrebanbe nicht oorfommt — aber

heute noch, wenn ich Sinbenbuft einathme, fel)e id) in bemfelben Moment

wieber baS $artentl)or, bafe für mich ,un: f^forte pou fo Diel ©eligfeit

unb ©dunei^en werben follte, fehe bie ©djattenmaffeu bei bunfeln Sinben-

wanb unb baS fräftige (Sonnenlicht über ben ÜSJipfeln, ben fleinen SHafen*

pla\\ feitwftrtS im ©chatten, worin ein büuner ©pringbrunuen feinen

©trar)l in bie £ör)e warf unb neben biefein ©pringbrunuen . .
."

(h- hielt wieber einen »lugenblitf inne. />ld) greunb" fagte er tHinnl

„es giebt Tinge, bie fid) nid)t betreiben laffen. SBenn ich 3Ü«fn nun

auch Tage, bafe bort auf ber ©anf ein junges &Jeib im Weifjen, lichten

ftleib, mit einem breitranbig en Strohhut auf bem iiopfe fafc, bie man ohne
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baS fdjöne ®inb, 31t bem fic fid) liebfofcnb niebcrbeugte, felbft nocl) für ein

halbes ftinb hätte galten fünnen, trenn id) aud) oerfud)en mollte, SImcn

Don ber faxten gorm beS ÄopfchenS, bem fremblänbifchen Schnitt ber groften

braunen fragenben klugen eine ^orftclluna. 311 geben, es mären •Jlües nur

üfiiorte unb nimmermehr tonnte id) 3hncn erfIhren, marum mid) nad) fo

Bietern gleidjgiltigen .^erumfehroeifen in ber roeiten 2öclt jener Sölicf fo in bie

innerfte Seele traf unb ein ftiHcS gelier barin entyünbete, ba* im erften

3fugenbticf nur Rehagen unb 2öärme verbreitete, fo bafj id) gar nidjt ahnte

wie mir eigentlich gefchef»en mar.

.3ft — ;

fragte id) überrafd)t.
!

, teilte Srau' ermiberte ®ebfjarb mit bem felbftgefälligen Triumph

lächeln, baS id) uon fefjr gelungenen Softonpartien her an if)m lannte, unb

nun ftanben mir uns gegenüber. . . . GS bleibt immer eine fonberbare 6t*

innerung, ber Moment, roo ein Srember unö ber anbent £>älfte unferer

Seele borftellen burfte unb PolIenbS, menn er ba3u fagt: TaS ift meine

ejrau! — (stmaS in mir proteftirte aud) glcid) lebhaft gegen biefen 9(uS=

fprud), nur hielt id) eS für baS SJiifrfatlen an biefer unnatürlichen 5*er=

binbung bon gaun unb <St)(pr)ibe unb etmae mm meinen ©ebanfen mnfc

fit^ auc^ <m G*eftd)t ausgeprägt f)aten, beim gleich als bie junge nad)

einigen freunblic^en SSorten i(jr ftinbdjen auf ben *?lrm nafjm unb fo leicht

mic ein 9)conbeSftrahl über ben fliafen bem §aufe äufd)mebte r fagte Qtebljarb

311 mir, als beantmorte er eine gefproerjene 9febc:

,%\. baS ift moljl eine fonberbare grau für midj oicrfrf)rbtigen ßerl,

fann mir'* benfen, bafj cS $ir merfmürbig Porfommt/

%Sic ift feine *2>eutfd)e'?'

.^ernähre, Xu mufjteft eigentlich bie töaee gleid) erfannt fyaben
—

'

XaS ^ätte ich aut
fy

bermuthlid), toäre nicht ein Umftanb gemefen. ^n

ben ©tobten uon (Ecntralamerifa fteht man 91benbS beim (Eorfofaljren biefe

3artgcbautcn, blaffen (Xreolinnen mit unenblich rei^enbeu Öefichtern 3mifdjen

JÖlumenftrauften aus ben Gquipagen heroor grüben unb lachen. 9Jcir mar,

nach ber erften Ueberrafd)ung beS Germanen, folcher gormenherrlichfeit

gegenüber bod) immer 31t menig Seele hinter bem ftarfunfelglanj gemefen,

hier aber bämmertc cS mic ein mljftifcher Sfbgrunb auS ben klugen herauf,

Dielleicht Sehnfudjt nach 2icbe, nach QMütf, bielleicht nur £>eimmelj.

^d) fprach baS bem (Shemanne etmaS allgemeiner aus, er nirfte ba;

3U mit bem Stopfe unb fagte: ,Sie ^at jung fdmn ^arte Sd)trffale er;

lebt, baS macht ber ^(umeneyiftenjS mie fic fie ba brüben führen mögen,

früh ein (rnbe. £er S3ater mar ein $eutfd)er, bie DOlutter (Spanierin, eine

prachrooHe ^Jerfon, biet fchöner als 9)fanuela, bie man nicht eigentlich fd)ön

nennen fann. (Sr fyaite eine Meine 93efifcung in (Xofta 9iica unb als eS mit

feinen Ö&efd)äften fehlest ging
, berbuftete er unb lieft fie glauben , er mache

eine SReife hierfür in feine $eimath- S^hwlang ^örte fie nichts bon ihm,

bann reifte fte mit ihrem ftinbe nach, franf, ohne Wittel unb mufjte h«r

Digitized by Google



8

bleiben, tuctl fie nid)t ntetjr weiter fonnte. Spradjftunben, feine Arbeiten —
bev alte Jammer, langte eben nur 5nm 9? ot^bürftigften. Uufer $üma
allein l)ätte t)ingereid)t, fie balb 51t ruiniren, e3 getjt ben Kenten an? bem

(Siiben l)icr nid)t anbetä, ole if)vcn ?(ffen nnb Papageien — furj, einige

3n^re fpäter ftanb tef) babei, alö fie ifjren legten 3ftaem}ug tfjat — felt>ft=

perftäublid) ctft geholt, nadjbem nid)t3 mcfjr 3U madjen mar — nnb mm
ging mir bod) ber ftarre, fdjwar^e ©djmerjengblirf ber kleinen gerabe burd)

bie Seele, ©ie fpraef) nid)t« nnb ftrciajelte nur in 3"obe*angft jitternb nnb

bebenb unaufhörlich bie SSangcn ber «Stcrbenben, bis e3 bann enblid) ftitl

mürbe nnb id) il)r bie 2ßat)rf)eit fagen*'mufctc. Da fdnrie fie grell auf

unb fiel felbft wie tubt auf bie Öeidje' . . .

$ebt)arb f)ielt inne, unangcncfjmcn Erinnerungen ging er gerne au* bem

5&ege. ©0 nberfprang er beim ein Stiicf unb fufjr fort: .33a* au« Manuela

of)ne meine £>ilfe l)ätte werben follen, weift ber .ftimmel, fie tjatte ja feinen

Wenfdjen auf ber Sßelt. ?lber id) gewöhnte inid) balb mächtig baran, ba*

blaffe (9efid)tdjen alle Xage 311 fcfjen — Tu Weiftt, id) fjabe immer eine

^affton für ba* Crrottfdjc gehabt — id) bradjte fie bei orbeutlidjeu beuten

unter nnb al« id) fie bann nad) einem l)alben ^sal)re fragte, ob fte meine

5rau werben wolle, ba jagte f'e ^a.'

3>d) muftte wieber fein rottje* Wefidjt onfeljen unb mir babei beuten,

wa* it)r btcö 3a moljl gefoftet Ijaben mochte. Slber ©ebljarb hatte mir bod)

wät)renb ber legten hieben oiel beffer gefallen, al* jemals früher, id) brürfte

il)m jefct gerne bie .'panb.

,Unb id) tjabe ben ©ntfdjluft nie bereut.' eubigte er gan.j bel)aglid) feine

t£rjäl)lung. ,$?on leichtem (Treolenblut. ^upfud)t, (£oquetterie unb bergleid)en

ift 9?id)t* 311 fpüren, fie ift ein brauet £)au*mütterdjen geworben, bie SWe«

aud) beforgt unb tljut, nur anber* al* eine 1eutfrf|e, «]uasi wegen ber (5d)önt)eit.

ftatt ber Utilitiit 311 Siebe. Nun, e* fommt am Unbe auf Gin« l)erau«

unb mau mufi fie gewähren laffen, wenn fie ba unb bort itjrer
s^t)antafie

mit Blumen unb Weiften ftleibem nachgebt für fid) unb bie kleine. Ter

Zubern wegen pnpt fie fid) oljnebie* nid)t, fie bleibt am liebften fjier in

$au* unb Warten für fid), beim iie tann fid) an bie t)ieüge Slrt nidjt ge

Wöl;nen.
k

,<£a* nelmie id) if)r uid)t übel/ bad)tc id) im Stillen unb fragte

bann laut: ,<Sie liebt ba« Xiinb wot)l feljr?
4

,3a, weiftt Xu, fo (Stwa* l)abe id) einfad) nod) nidjt gefel)en. Sieben?!

Ta« ift nidjt ba« 3ä?ort — fie fiif)rt eine Xoppeleriftenj, ba« ftinb ift nod)

an ifjrem ^er^ett feftgeWad)fen. ?üenn man fie fo anfiefjt, wie fie e« liebfoft

unb it)m mit ben ^liefen folgt. §at man ben ©inbrurf, baft fie an einem

plötylidjen <Kift perbluten muftte. (r* ift fouberbar, fie ift fonft gar nid)t

leibenfdjafttid),' fagte er (jarmlo* unb l)ätte moljl nod) met)r t)in$ugefe(jt, wenn

nicfjt bie junge ^rau in biefem ^lugenblict wieber unter ber ^au^t^üre er

fd)ienen wäre. (5in Tienftmobchen mit ftlafdje unb Wirtfern folgte unb wir
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fafceu balb auf bcm v£lä£d)en am Springbrunnen beifammen, ®ebf)arb

lebhaft uon ben alten Reiten Plaubernb mit immer neuen (rrfunbigungen

nad) biefem unb 3enem, id) if)m nad) Gräften Vefdjeib gebenb, wäljrenb

meine Vlitfe immer wieber bajtvtfc^en auf ben feinen Schlafen mir gegen*

über ruhten unb ben tljeilnahmloö gefenften bunflen SHimpern. Xann unb

wann, offenbar um ben pflichten ber $auäfrau nachkommen, gab 3)?anuela

ein fparfame3 SSort 511m (tfefpräd), fragenb, feltfam weid) accentuirt, bi* id)

einmal ber SJerfudjiiug nid)t miberfteljen tonnte unb fie fpanifd) anfprad).

Xa mar e* borüber mit ber apatf)ifd)en Gattung im £ef)nftuhl. Söie

ton einer üerborgenen 3*ber gefdmeüt fuhr fie in bie §ü(je unb rief, inbeui

ihre öligen fid) weit öffneten:

.SKeine Sprache!*

.(fr mar Drüben,* niefte üfcbfyarb gutmütig.

.^n meinem 2anb ?! .
.* (S& mar nid)t mefjr biefelbe

N^erfon, bie jefot,

weit oorgebogen, mit athemlofer £>aft fragte. Xaä oorher fo ftitle (&*fid)td)en

ipielte in taufenb Bewegungen, mährenb fie (Sind um ba» Wnbere and mir

herausbrachte: ,3d) war in if)rem \ianb gewefeu unb jroar im fpeciellften

Sinne, ja, bei fonberbare 3u fa^ wollte, bafe id) uor nod) nid)t einem Viertel-

jahr in ber üerlotterten £acienba 9Jachtrutje gehalten hatte, auf ber efjemate

ihr Vater umfonft fein QMüd gefugt unb 100 ihre ftinbf)eit berfloffen war.

bie* burd) tarnen unb Slunbeftimmung unzweifelhaft feftgefteUt war,

fufjr fie mit ber .fcaub nad) bem $>er,*,en unb brach einen Slugenbtid in

heftige Xf)rancn aM*- (^bf>arb benutze bie $aufe. um einige wenig fdjmeidjel;

f)afte Vemertungen über bie ,^a»;e ba brüben' ein^ufledjteu, id) faf) bor mid)

nieber. Manuela trodnete f^afttg if)re klugen, bann war e«. al$ wären Wir

unv um taufenb Stunben näher gefommen, bie fragen unb Antworten hörten

uid)t mein* auf, fie Ijatte aufjer jener §acienba unb ben Gkiffen Don Vera

(Sru$ beim Ginfa^iffen blutwenig bon ihrer £>eimatfj gefefjen, aber in ihrem

($emütf)e mudjfen unb leuchteten bie äHunberblumen unb XropenWälber, bie

weiften Sdjneetegel unb balfamifd)en 9)ionbnäd)te wie taufenb lebenbige

v3Wärd)en empor, unb fie fagte ein über ba3 anbere $Ral mit feierlicher

^nbrunft, al$ fpräche fie bon einem ®lauben§bogma : ,(£3 giebt fein fold)e&

£anb mehr auf ber Grbe!* Strmeä Söeib, für fie tag alle» Unerreichbare in

,ibrem 2anb\ ma§ ÜÖunber, Wenn e£ 5U einem Sthtuberlanb würbe!"

Wein alter 3reunb machte eine ^auie unb fufjr bann fort: „So war

es an jenem erften 3lbeub, id) tarn als Srember unb fcf)ieb a($ 3^uno»

lebhaft bon Veiben gebeten, morgen wieberjufommen. Xann ging ich nürf>

lange mit ber (Sigarre im 35hmbe um bie Stabt herum unb eö war

mir fo mertmürbig angenehm 31t 93httl)e, währenb fid) 3itgleid) meine ®e^

banfen mit gan$ nüchtenten Xingeu, flauen unb Wuäftdjten für bie nöchfte

;}ufunft befaßten. Xa3 $eimatf*gefühl , meldjeä id) nod) am <Had)mittagc

fo gänjlich öermiftt ^attc, begann, fich einstellen unb ich ™* an
i
enem

?lbenb wirtlich naio genug, eö auö bem bunflen ^Ibenbroth h«jul«te". bon
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Carl Hobect in ITTündjen. t
bem fid) bie altgewohnten $^ünne uub (Giebel fo »of>lbefannt abhoben.

Sie »erben begreifen, »arum id) nid)t beö anbem SageS abreifte. (£in Crt

in Deutfdjlanb »ar mir fo gleidjgiltig, alö ber anbere, e» brängte mtd>

nicht*, ba id) mir bie ferneren iöeruf*»ege erft fitzen füllte, PieHeid)t fanb

fid) gerabe hier eine 33er»enbung in ber Stebaction beä befrennbeten Journal«,

nnb jebenfalia fehlen plöfclid) bie 3(udfi<f)t auf eine äLtadje in ber alten $eimatf)

fo angenehm. 3<h befd)loß alfo 51t bleiben. SSenn man manchmal Porau^

fef)en fönnte, »a3 au8 folgen, fdjeinbar gleichgiltigen (Sntfd)lüffen ^eraud-

»äd)ft! XamalS roäre id) nur mit einem leiteten iöebaitern in ben ^oft

»agen geftiegen, »äljrenb mid) feef)* 2öod)en fpäter feine 3Nadjt ber (Srbe

mel)r loSgeriffen tyätk. #
SBaä fott id) Zfömn oon bem ferneren fagen? 3>d) fam unb tarn

»ieber, jeben Dfadnnittag, »enn e* Pier Ufyr Porüber »ar. fön Sunggefelle

fügt fid) fo leidet als; überzählige^ Öamilienglieb ein unb ©ebfjarb brängte

mid) alle Jage Don Beuern baju. (£6 »ar nid)t fd)»er 311 bemerfen, baß

meine 9ln»efenljeit einer ge»iffeu Monotonie ber (fyiften,} ein C£nbc machte,

in ber bie SSeiben, bie fid) nid)t biel 511 fagen Ratten, fo Einlebten, ®ebf)arb

fprad) bieS gelegentlich imperialen aus, aud) Wanucla hielt gar iiidjt juriirf

mit Sd)ilberungen ber ^augemeile, bie mau l)ier in 91 . . . ge»öljulid) au4*

ftefje, ber ftaffeebtfite bei ber grau iöürgermeifteriu, »ela> fie als erfte unb

einjige mitgemacht fyattv, ,»0 bie fuifjlidjeu fteifen grauen (trieften unb

furchtbar piel aßen', unb bem 'üluabrucf ihrer 6el;nfuct)t einmal ,ba hinauf

311 fommen. 3h* äRann, ber fold)e Sieben für gan,} natürliche £cbcn»

äußerungeu an&ufefpn fdjien, nat)m bann gleidjgtltig .$ut unb Storf, fein

33eruf unb manche 9öirtl)öhauöftunbe hielten i(jn of)nebie$ ben größten Xijc'ii

be»3 $age£ pon $aufe fern, unb fo fam ich auf °' c natürlichfte Stfeife baju,

täglich ftunbentang mit bem jungen füßen (^efchöpf allein 511 fein, ober bod)

fo gut »ie allein, benn bie Wegen»art ber fleiuen 3) aD(, l. b\c in ber s)lai)c

herum fpielte unb nur bann unb »anu gefprungeu fam, fich ber SOiama

ftürmifch in bie
v.Urme 511 »erfen, fo»ie eiltet alten ftritfenben 3"antd)en$,

bie mid) balb ihrer befonberen protection »ürbigte, ftürte -unS nicht in

<#efpräd)en, bie fchließlid) ^eber hätte hören bürfen. Dann unb »ann flopfte

ich aud) einmal PergebcnS au, »enn Manuela, bie ftellen»eife an heftigem

uerpöfem Stopf»el) litt, im bunflen ^immer liegen mußte. Daun flüfterte

ba* Xantdjen, um bie 9lb»eifung &u Perfüßen : gönnten Sie fie nur fehen,

»ie ein $eiligcnbilb, fage ich 3hnc", mit l§xm Waffen ©efichtdjen unb ben

fch»arjen paaren barum her'/ 9lber foldje Shifen gingen immer rafch

vorüber unb beS anbem DageS faßen »ir »ieber Pergnügt beifammen.

©ie benfen DieUeid)t, baß ich al3 guter Deutfd)er nichts GiligereS 31t

ttmn fyattc, als biefeS bisher gänzlich fich felt>ft überlaffene 9catur»efen

einigermaßen 31t ,bilbcn'. Darin »ürben (Sie fich inbeffeu fehr täufdjeu.

^Ibgefehen babon, baß id) niemals 511 ben SMlbungSfanatifern gehörte, »äre

bergleicheu bei Manuela fdjlecht angebracht ge»efen. Die »tffenfehaftlichen
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Ohninblagen uiifercr C£*rtftcn^ lagen i(>r gan^lid) ferne, iljr f üblich farbiger

$ati}o(ici$mu* ruf)te auf feften Stilen Oon Sgunber* nnb CyWfpenftergefd)id)ten,

man ^ättc ifjr (Sinsf fo wenig audreben fönnen al3 ba# Rubere nnb id>

füllte aud) gar feine Suft baj»i, foubern ergäbe mic^ ftet* neu an ben

taufenb mechfelnben ißorfteUungen, «ragen unb Sßermutbungen, bie in ihrem

rei^enbeu, immer nod) ein wenig gebrocheneu Xcutfc^ bunt burdpinaubev jum

$orfdjein tarnen, nadjbem iie einmal bie erfte Sd)eu berloreu unb midi al*

eine Siuftia^me bou ben .langweiligen Ungeheuern' erflärt fyatte , bie biy jeftt

il)ren ^fab getreust.

(>Meid) in unfern erfteu Unterrebungeu T)atte id) meinen Jviuger^eig be-

fonimen. 3d) fdjilberte ifjr bie s
2lu$fid)t oon einem ir)rer fjeiimfdjen Tukane

herunter, bie ungeheure 58ergmelt, ben Jropenwalb, ber fid) bis jum Ccean

f)in auäbchut, unb fie I)örte mir entyürft, mit leud)tenben klugen $u. SU* id)

c§ mir nid)t öerfagen fon*fe, \i)x aud) nod) (iinigeS Don ben geologifd)en

unb botanifdjen Urfadjen mit^uttjeiten, bie mid) ba tjinauf geführt Ratten,

fafj üe mid) mit einem Sölirf beö aufrid)tigftcn SOiitleibä an unb fagte: 3ber

hat Sie benn ba3 nicf)t fd)rerflidj gelangmeilt? Sluf einem fo fdjönen üöerg!
-

5d) mufjte fo unauffjaltfam lachen, baft fie mid) erftaunt anfal), bann

üerfid)erte id) it)r aber, fie Ijabe Ooßfommen Oted)t unb ber SDtorgen mürbe

mid) ewig bouecn, Wenn id) nid)t nod) ein Tufcenb ber fdjünften (Schmetterlinge

gefangen ffätte. bie id) ttjr närf)ften$ ju seigen oerfprad).

Sßir fafjenbei foldjenWadjmittagMlnterhaltungeu gemöhnlid) auf Manuela«

i.'ieblingSpläfctfien am Springbrunnenbaffiu ober, wenn eine* ber Dielen ©e--

toitter jene* fdjroülen Sommert nieberraufd)te, in bem fleinen Gtartenfaal

,

beffen bunte GHa£tl)ür unb ^erraffe fid) auf ben Üiafenplaft öffnete unb worin

fie alle bie fleinen Sefifcthümer iljrer Butter, gädjer, hatten, ftefce unb
N
4$almbaftgefled)te mit ein paar alten hochbeinigen Stühlen, einem im Vorbei*

hau» cntbehrlidjen Tioau unb etlichen Jifdjen unb (hageren 511 einer aller

liebften ftillofen nnb wiberfpruchäüoUen fleinen Sfi>elt ^ufammenphantaiirt

hatte, bie mir nach furjer 3^it fcr)on lieber mar, als SllleS, ma« ich braufjen

gefehen. 3>a, fogar bie häßlichen 5nbianerpuppen unb Goftümfigürchen, bie

mir in ihrer gefegneten ^peimatf) uuausftehlid) waren, faf) ich n, it anberen

^ugen an, fie gehörten 5U SUßanuela* Umgebung unb in foldjem 3^0» ba*

loiffen Sie ja, gewinnt jebe* gleidjgiltige Stürf ÜWeliquienWerth." fomint

mir jwar oftmals bor/' fagte ber alte 9)ianu, mich Hh flvf anfehenb, „als ob

fid) bie S«9enb oon heutzutage uiajt mehr fet)r mit ber 2fabtid)t oor ber

fHofe aufhielte, bie bie (beliebte im SBufen getragen, fie ha * lauter

materiellen ^ntereffen feine ßeit mef)r ba^u . .

„3ft auch ™fy nötbig," fagte ich tiichenb.

,.*Reiu," ermiberte er ruhig, „man fann fid) ein 2£eib nehmen unb .Qinber

haben ofme ba?, ^h^ »erliert aber bod) mehr atö ivifet babei,

jufriebenen 9tealiften!

Z\d) mein nicht, lieber Sre»«o/' f»h r er bann fort, „ob tymn l'eben
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jemals, ber mädjtigc ßauber bei* Dollen, (jinreijjenben 9(nmutf) imb 9iatür~

licfjfeit in BfAuengeftaft aufgegangen ift, id) Reifte faft baran, «Sic finb bis

je\\t niemals au* £eutfdjtanb f}inauSgefommen — unb fobiel £refflid)feit

unb goioiffen^afte Haltung man aud) bort Don 3"genb auf ben Sttäbdjen

anerjiefjt, maS Will baS f)eijjcn gegen bie ©elbftf)errlid)feit einer Überquellenben

Diatur, bie fo unbefümmert lad)t unb Weint, fd)er,*,t unb ftümt, als es eben

auS ifjrem ^nnerften l)erborbrtd)t unb bie 9(lleS baS barf, Weil eben 5llleS

eine neue Offenbarung ber ©a^ön^eit ift. Suuberlidj ift eS mir. bafj man

fo (£*twaS erft uad) ber föütffeljr, nad)bem man Jaufenbe oerlaffen Ijat, an bor

<£tnen empfinbet. 9lber man (ann fid) aud) gerabe ba benfeu, warum. . . .

OHauben (Sie übrigen^ ja nid)t, bafj id) bamalS als fd)tnadjtenber Selabon

in beut Keinen Wartenfaal faft, für foldje Jcinbeleien Wäre nid)t einmal bie >)cü

gewefen, id) fjatte alle $cinbe uoll 31t tf|un, auS rein et^nograpf)if^em ^utcreffe

ben merfmürbig feinen Jöau biefer GVeftalt 511 betradjten, bie in föufje unb

Bewegung gleid) an^ieljenb mar, als unparteiifajcr Öeobadjier gleich in ben erften

Jagen IjerauSjufinben, baf* teine rutrflic^e innere 33e$iel)ung &roii$en ifn* unb

($ebfjarb ejiftirte (mobei id) gan,*, üergafi, mid) $i fragen, warum mir biefe

(Sntbetfung fo angenehm war) unb im Ucbrtgen auf ber rfäljrte foldjer We
banfen in ber Wtmofpfjäre Don €>d)aftjjafttgteit , -Tollheit unb SERelandjolie,

bie fie umgab, fo lange l)erum $u rätfjfcln, bis id) auf's ®rüubtid)fte mit

meinem Kenten, 3ül)len unb allen (flementeu meines eigenen 23efenS barin

uerftridt war. Ueberbies gab eS alle Sage etwas 9teueS; geberballfpiel auf

bem fdjattigen Wafenplafc, wobei id) all^u oft ben OJefleufdjlag üerfeljlte, weil

id) meine 33lide üou ber fdjmebenben 'ülnmutl) nidjt loSreifjen tonnte, womit

SJfanuela, auf ben tfuftfpifcen ftefyenb, ben 5kll l)od) empor warf. Oft lüfte

fid) bauet il)r $aar unb flatterte um ifjre (Sdmltern, beim iie tntg eS für

geWotwlid) nur leidjt gefnotet mit einer Wofc ober (Granate barin. 9Nan

atmete ben leifen 5?anillenbuft ber blaiufduoar^en feibegläii
(
*,enben 3d)eitel

ein, wenn fie üorüber eilte.

Ober wir mufteirten in bem Meinen $artenfaal, gegen 'ilbenb, weun

(iJebljarb (jeimtam unb fid) mit feiner ßeitung baju fefcte. (£r gehörte 511 ben

9)?enfd)en, bie bttrd) bie f)errlid)ften Jonwunber uidjt üou i^rem Seitartifel

^Wogen werben, unb Manuela fjatte bod) eine oon ben feltencn Stimmen,

wetdje mit raffen Sittigen bem $örer unauffjaltfam in'S innerfte fcer,», bringen.

Stfa* fie mit Korten niajt auSfprad), baS Hang unb jubelte unb flagte barin,

rS war nid)t eingelernte ftünftetei, fonbem ein Strom beS innerften SebenS,

naturnotl)Wenbig unb urfprünglid) wie ber, meldjer ber 9?ad)ttgallfel)le ent=

quillt, i'ange fleit ()atte id) feine sH?ufif mel)r gehört, fie mirfte r)iev auf

mid), wie niemals Porljer ober nad)l)er, id) würbe fogar nad)ftd)tig gegen ben

alten auSgefpielten Slügel, ber meinen Ringern überall fouft 511 fd)(ed)t ge=

wefen wäre, unb begleitete mit einem Seuer, baS er faft nid)t auSjuljalten

Dermodjte, Manuelas fpanifdje lieber. Sie läd)elte manchmal mitten in ber

Ü'aben;, unb legte mir, baS $üpfd)en .vlrürfgebogen , ben Jon lang auS=
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Ijaltenb, bic £>anb auf bic Schulter, ^id), wa$ waren ba* für glürfliaV

ßeiteu — nod) fdjulbloy unb bod) fcfyon fo feiig! 25Mc muftte fic bann

bic einfaßte SÖJaf^eit burd) i^re (Gegenwart mit ©d)er$ unb i'adjen föftlid)

Vi machen, bafj man 9?id)td weiter Perlangt fjättc, alö in biefer Stimmung

fei« Sieben .yibringen ju biirfe«. Söie Söertjjer unb ©t. ^reur, werben Sie

jagen? 3*. N mid) nadpnnt* ganj feltfam getroffen, wie bic ^mei

Xictjter ber grofeen i*eibcnfcfjaft biefed Stabium gefannt unb gefd)ilbcrt f)aben.

Vlber e* gel)t oorbei, nid)tö fidjerer nl* bad — unb
(

\mar rafrfj. .Xic

(Sutwirfelung leibenfdjaftlidjcr ^uftänbc butbet fein Stilleftcl)cn, einmal be-

gonnen, fanu fic Wol)l gcwaltfam fterftort, aber nict)t mel)r rücfgängig qc-

mad)t werben, unb ber Moment ift plbfrlid) ba, wo man fid) bie klugen

nid)t mcljr oerfdjlicjjen fann. s3)iir braute iljn ber Vlbenb, an bem id) \um

erften SOiale öebfjarb ljcftig unb rot) gegen Manuela Ijeraudpoltern l)ürtc;

fic ^attc in ber Sorge um ein leiste»? Unmo()licin bed ftinbed ben compli

arten 3ieguemlid)feitdapparat, ben ©ebljarb beaniprud)te, etmad pemadjläffigt.

unb feine (Empörung barüber fannte feine (#ren,y?n, aud) mein (Eintritt in'*

3immer bewog ifm nidjt, feinen 05robl)eitcn (finfjait
(

>u tfjun. sIRanuelo

ftanb, uon ifjm abgewanbt, blaf?, mit ^ufammengepreftten kippen, fic brüefte

bic Ütleine, bie fie auf beut 9lrme fjatte, feft umtlammernb au fid); nid id)

mid) iljr näherte, manbte fie fid) fur$ unb ging ohne ein ih?ort \u !fagen

mit bem ttinbe aud bem Limmer. öebfjarb beruhigte fid), [wie alle jäl)

jornigen Sttenirfjeit. fefjr balb unb fing oon ganj anberen fingen an, id)

aber ging aud), unb ,yoar als ein uerwanbelter 9J?enfd).
NJÜ?ein alted tte

fühl gegen ifjn mar wieber ermad)t, id) fat) fein l)äf?lidjed rotljed ®efirf)t

mit heftiger Abneigung unb backte in jeber Secunbe an bie fd)Weigenbe

rtfrau. bie fötaler $el)anblung jefct unb für ifjr Lebtag preisgegeben mar.

,®enn fie bein märe!' — Xie Sporte Perlicften mid) nidjt met)r in ber

fd)wü(en 9?ad)t, mo id) fd)laf(od lag unb in ba» 2L*etterleud)ten ftarrte, weld)cd

brausen jeben 'Ülugenblitf ben finfteren Horizont erfüllte. — ,3öenn fic bein

märe!* 3um erften SWale in meinem t'eben machte in mir eine ftürmifdje

Sefmfud)t auf nad) bem ^uftanbe, ben bie (Sf)e mit einem folgen Okfdjöpf

gemäl)ren tonnte. Jpiev lagen Sdjäfce begraben, bie niemals burd) Glebfjarbd

plumpe £änbe gehoben merben mürben, id) Wufjtc ed mit Poller Sidjerfyeit

unb bodj bulbetc id) Höllenqualen im ©ebanfen, baß fie fein mar unb blieb.

£ed anbern 'Jlbenbd ging idj mit fdjmcrer Uebcrminbung ben gewofjntcn

41*eg; id) fürdjtete faft bad Sieberfeljen unb bad, )pad l)ereinbrea^en tonnte,

wenn mir allein beifammen tuaren.

Mld id) ^in fam, ftraf)lten mir fa^on beim (Eintritte in'* 3"nmcl'

lac^enben klugen aud bem großen ^feilerfpiegel entgegen, oor bem fic ftanb,

einen neuen ^ut probirenb, beffen meid)e jartgelbe &tbev Umraf)iuung if)r

©efi^ta^en reijenb genug befa^attete. .^eine ©pur mefjr Pon .Stummer unb

Scb,mer;v nod) bon beleibigter ^önigdmiene — Öebljarb battc fid) burdjaud

ald praftifdjer ^l)ilofopf) ermiefen, unb idj fam mir wie ein redjter Warr Por.
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"Jim folgeuben Sage tfjat id), wa» 3eber in meiner i'agc getljan Ijättc.

id) fc^rteb Briefe nad) allen Üöinbrid)tungen, um eine ©teile auswärts 511

fudjen unb öermieb ben gewohnten ®ang jum £>au» mit ben Sinben. 2£ie

leid)t fjötte einer biefer Briefe pou Grrfolg fein fönneu! (Statt beffen fiel

mitten in meine "Mnftrengungen ba» friUjer fo fel)n(id) gewünfd)te Angebot

einer ^Weiten Webacteurftelle bei bem in 21 . . . erfdjeinenben blatte, bie

mir ?(lle» bot, wa» bamal» für mid) münfdjen»Wcrtfi fein tonnte. Sääfjrenb

id) nod) unentfdjloffen fafj mit bem freunblidjen SBrief be» üßerleger» in ber

.franb unb mid) in peinlidjer Ueberlegung frug, ob e» beim nur bonfbar fein

tonne, um ber flüdjtigen Erregung eines Moment» linden fo meine ^ufunft

auf« Spiet ju fejjen, fam ($ebl)arb fyerein, nad) feiner jouialen unb geräufd)

Dollen Lanier fcr)un an ber Xl)üre fd)reicnb: ,9Ja, alter $Burfd)e, wo fterfft

Tu beun, läfjt Xid) ja ganjc brei läge nid)t feilen, wa» ift benn log? öaft

Xu eine fdjlimme 9?acr)ri(^t erfüllten?
4

Xtaum ()örte er. um wa» e» fid) Ijanble, alö er ficö fejjte, eine (Sigarre

anbrannte unb mir mit ber genufjpollen Ueberlegenl)eit feine» oraftifdjeu

^erftaube» über meine ,ibealiftifd)en (9riUen< bie groften 3>ortt)eile be» 3ln

trage» uorftellte: Xt)ätigfeit. (M)alt, (Sinblicf in bie politiidjen Vorgänge Don

bebeutenber ©teile au», Sllle», wa» id) mir feit brei (Stuuben felbft Porge

fngt t)atte. Irr tonnte natürlid) gar nid)t Perfteljen, warum id) nid)t fogleid)

mit beiben Rauben angriff unb allgemad) Perblafjtcn unter bem ?lnfjaud) feiner

platten, profaifdjen 2eben»flugfjeit meine innerlidjen Sebenfeii, ja id) fdjalt

mid) juleftt felbft einen Xtjoreu, autt) nur einen Moment gezögert 51t fjabeu.

Ctjne allen Zweifel muftte mid) eine fold)e X()ätigfeit au» all ben müßigen

töefüfjlen l)erau»reifjen, e» mar aufjerbem meine ^flid)t, bie Wittel 511 er^

werben, um meine alte 9)?utter, bie ein fümmerlid)e» Hilter in einem fernen

L'anbftäbtdjen l)inufpann, enblid) mirffam 311 unterftütyen. @» war mir ein

Wlücf. bie» 511 beuten unb fur,^ — ict) entfdneb mid) jur 5lnnal)me, nid)t

ol)ne ein gemiffe* Wefüfjl im Innern, welche» mir faßte, id) fterje im begriff,

eine öerwerflid)e .ftanblung 5U begetjen.

Xa» war ber Moment, lieber Jjreunb," unterbrad) fid) iWagnu»,

„ber in jeber $erbred)ergefd)id)te Portommt. ber fritifd)e Moment, wo mau

nod) wollen tonnte, unb gegen fein beffere» ®efüt)l nid)t Will, 5üv biefen

ift mau uerantwortlid). $öa« fpäter folgt, folgt mit 9Jotl)Wenbigteit, fo wie

ber SKafferfatt ben 8afjn notl)Wenbig l)inabreiftf, ber nid)t weit genug ober

l)alb au»5ubeugen wuftte.

Srofo aller füllen 3?orfalve trieb e» mid) jenen 9?ad)mittag ftarf, \a

Ijüren, wa» Manuela ju ber 9ieuigfeit fagc ; id) ging früljer, al» gewöl)nltd)

bin. "Ülber ber fdjabcnfroljc Xämon, Welver bie erfeljnten Momente fpot

tenb in il)r 0*egentl)eil ju oerfeljren liebt, regierte ben Xag. Statt allein,

wie fonft immer, fanb id) SWanuela bie»rnal in grofjer Wefd)äftigfeit in ber

fiil)len unteren (£'iugang»l)alle, angetljan mit einer großen ÄücbenfdiUrv', um-

geben Pon einem Regiment oon öläfent unb 5öitd)feu unb im begriff.
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unter Slffiftenj be3 Jansen» bie eingemachten grüßte einzufüllen. Sie

fleine Sfabel ftanb auf ben 3ef)enfpifcen babei, bie fdjmarzen klugen, welche

merfmürbig benen ber SKutter glidjen, Weit geöffnet unb mit bem tieinen

3üngetd)eit begefjrlid) ifjr rotfjeä 9ftäuld)en ablecfenb. Üöfanuela gofj mit

ber gelaufenen Qhajie, bie jebe if)rer IjäuSlicfjen 93efd)äftigungen §u einer

©efjenämürbigfeit mad)te, bcn foftbaren (Stoff au» ber filbernen ©d)öpffeDe

in bie ©läfer; bie ,fjeilige $anblung', tuie Öebfjarb fpottenb fagte, nalmt fie

fo total in %nfprud), bafj fie aud) meine 5lnfunft nur burrf) ein ftummeä

®opfniden regiftrirte. 3fabel fu *)r llu
f. um wir an ben £al3 511 fpringen,

ftieft an bie GJläfer, c£ gab einen $rad) unb: ift tobt, e3 ift tobt!"

fdjrie SPfanuela, Iniete am $ifd) nicber, ergriff befjutfam ba§ Perunglüdte

2lprifofengla§, unb als rDtrflicr) bie tropfen fjerabfloffen, fjielt fie ifmt eine

.lange fpanifdje 2eidjenrebe, meldje öebf)arb Peranlafote, adjfel$udenb unb

pfeifenb ba§ £ocal 51t räumen, inbem er midj juni SWitgcfycn aufforberte.

3d) ging, meil gar feine Sluäfidjt beftanb, irgenbmie beamtet 51t merben,

aber aud) eine ©tunbe fpäter auf ber ^erraffe beim Springbrunnen erzielte

icf) einen entfd)iebenen Grfolg nur bei bem Santdjen, bie gute 2(lte erljob

ein mortreidjeS greubengefdjrei, al§ fie bie 9ieuigfeit Pernafjm. Manuela

manbte fid) ab unb tramte eine ©migfeit unter ben farbigen SSÖollfnäueln in

ifjrem Slrbeitöforb, nur ein ©tüdd)en ibrer Sange blieb mir fid)tbar unb

öietteid)t täufdjte idj mid) in ber SBatjrnefmtung einer leifen ÜKötfje, bie ba-

riiber $u liegen fd)ien.

2113 mir allein maren, fragte id) fie, ob ifjr mein bleiben lieb fei.

Sie faf) mid) an unb fagte mit ber ruhigen £rodenf)eit, bie fie manchmal

annehmen fonnte: ,3d) fjabe %1)ncn nid)t ^ugerebet. 2öie fann man foldj

ein 9Jarr fein unb in biefem falten garftigen Sanbe bleiben, menn eä Ginem

freiftefyt, mo anberä f)tn 5U gelten!*

.©o möchten ©ie gerne pon r)ior fort?
;

fragte id).

,®erne?! C — ' e£ mar ein unbefd)reiblid)er SluSbrutf, mit bem fid)

plöfclid) iljre klugen grofj unb fefjnfudjtöooU öffneten, ,id) mürbe lieber in

mein 2anb jurüdfebren, um bort ju fterben, als l)ier lange %c\\)ve leben.'

,Taun füllen <5ie fid) ung(üdlid), ÜJKanuela.'

,
llnglücf Itcr) — nein. £a£ ift ja nur gan$ natürlid), baä mirb ^bem

fo geben/

3Hef)r mar nid)t auä ifjr herauszubringen, fie neigte fid) iuieber über

ilpre bunte ©tiderei unb id) ging unb nal)m jmei 3'mwer, bie mir ba$

$antdjen anpries, im 9Rad)barf)auö, beffen (harten uon bem Gk'b^atbS nur

burd) ben 3aun getrennt mar. £ ort f)ing id) nod) Por Slbenb bie wenigen

©efifctljümer an harten, Staffen unb ^nftrumenten, meldje mit mir in ber

falben SBelt fierumgefafiren maren unb nirgenbä mef)r a(d fed)3 Socken

9ia[t gehalten Ratten, an ben Säliben auf, unb e3 mar mir feltfam, naa^

fo Dielen ^ßropiforten t)ier ju einem $efinitiütim gelangen ju füllen.

XaS mar in ben erften 3uWagen — unb e^e nod) bie SRUte be§

»otb unk eab. xxviil, st. 2
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tötonatd ba mar, merfte ia), bafj Me» am alten glede ftanb unb bau man
bcr Siebe nia)t entfliegt, menn man nid)t bie (beliebte jneibet.

35iaö foll icf) 3()nen Xetaitö erjäfylen au3 jener Qtit — für ba3 Cfnbe

ber ®efd)id)te fjaben fie feine ^ebeutung unb aufierbem finb e» bie alten,

oft gehörten, tute §n>ei ^perjen unentrinnbar bem Räuber üerfatlen, ber ber

mädjtigftc ift auf (rrben. (ScfmlbloS mar ia) jefct nia)t met)r, mie im An-

fang, e3 begann ein fyeifjeö, ftummeS Raffen unb 2Sünfa)en Don einem Sag

jum anbera unb ein langfame£ gortfdjreiten in uuau§gefproa)enen Bedienungen.

ÜXRamtc(a$ arglofe ftinberfeele mar nia)t gemolmt $u beregnen unb ab$u-

meffen, fie tjattc fict) bis jefct iljren ^mpulfen ruffig überlaffcn bürfen unb

ta), ber ben Sauf ber Söelt rannte, ia) ucrmodjtc nia)t3 inef)r gegen mein

fyeifje» Verlangen. Ter 9Jaa)en fdjofe im (Strom. mürbe fannulier um
un3 Söeibc, ia) fefjlief faum met)r 9iaa)ti? unb meine #anb bebte, menn idj

bie 3Hanueta3 berührte, ia) r)iug an itjren Sippen, menn fie baä Ätnb tüftte,

unb ftellte mir e3 tau)enb=taufenbmal bor, »nie e3 fein müftte, biefen Stuft

ju füfjlen. Ter Öebanfe, bafj fie nia)t mir, baft fie bem Anbern gehörte,

bohrte fict) mit jafyllofen auatuotleu ©tackeln in mein ©efjirn, ia) litt bie

Strafe, bie auf fünbige Siebe gefegt ift, gleia) bon Einfang an, trofcbem,

baft Manuela» ?lugen, bie in gan$ anberem SOiafte bie Wabe ber Sprache

fjatteu, alä bie ber beutfdjen grauen, manchmal mit einer fo uöüigen <Sclbft-

oergeffent)eit auf meinem Öefidjte ruhten, bafj c$ mir in freubigem ©a)red

jum ^erjen fut)r. Sängft mar an bie ©teile ir)rer früheren 2lpatbie ober

ber fünftlicfjen OMeidjgtttigfeit, mit ber ba* arme ^per^ fid) im Anfang mefjren

mollte, eine füfte mäba)ent)afte Befangenheit getreten, ia) mutete c$ flauer,

baft meine (Smpfinbnng geseilt mürbe, unb lieft mia) mef)r als einmal fnn=

reiben, im Tunfei bcS SaubgaugeS it)re .£>anb, it)ren Slrm mit ftürmifdjen

Hüffen ju bebeden unb Sporte 511 flüftern, bie fein Tritter Ijätte fjören

bürfen. (Sie mürbe bann moljl bitterböfe, fa)alt mia) einen Unfinnigen unb

ermahnte mief) mit einer altflugen SBürbe, bie 3reunbfa)aft$gren5e nia)t 511

Dergeffen, allein fie entzog fid) mir nidjt, unb fo lieft id) fie gerne idjelten.

3Bot)in ba3 führen follte — tdt) fragte mid) e» nia)t, alle» Rubere mar Her;

funfen unb Dergeffen. 3a) lenite SOienfdjen fennen, of)ne fie ju beaa)ten, id)

beamtete felbft nia)t, baft man anfing, mia) in ber <Stnbt % ata mo>
lict)e ,^artie

;

in Betradjt 511 $iet)en unb mir atterljanb Tamenbefanntfa)aften

aiitlmt — prjlegmatifdje f)äftlia)e ftleinftäbterinnen, mie ia) aa)fel$utfenb

baa)te, neben meldjen mein £>er$ in (Selmfua)t naa) SLlJanuelaÖ füfter (Stimme

verging. 3>a) arbeitete lagö über mie im ^rnume unb boa) glaube ia), nie

beffer unb glänjenber gefd)rieben 311 fyaben, als in jener $e\t, mo mir

manchmal plö^lia)e (rr(eua)tungen im ^opfc aufgingen, bie ia) mie aus einer

fremben ^nbioibualität empfing, ^löfclid) überfiel mia) beim aua) einmal

bie (Jrfenntuifj, auä mela)em ml)ftifa)en ?(ugenbunfel ia) mir $llle3 baS fjerauä-

gelefen l)atte, ot)ne bafj biefe fingen eine QviU Don bem 311 lefen begehrten,

roaä icf) fa)rieb. Unb ba$ ift ber ma^re unb unentrinnbare 3d"&er; nia)t
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bei labern ©ein ali Ittegenftanb bet 58emnnbenmg oor fid)
(
yi fef)cn, foiu

bern ei gerabeju ali Wittel 511 empfinben, burd) bai allein man lebt unb

mebt, benft unb fül)lt.

tfür mid) begann bamali ber Sag erft um bie Wadnnittageftunbe, mo

id) uad) getaner Arbeit 511m Xbor tjinau^ eilte, einer folgte bettt anbern,

immer fdjöner unb glüljenber, Allei be^og fid) auf Manuela unb Ijatte nur

S&rtf), infofern ei fid) auf fie be,\og; mein Kenten, ftüljlen unb föoffen

concentrirte fid) über bem (harten mit ben bnnfeln, fduoerbuftenben i'inbcn-

fronen ..."

„(si ift eine alte ®efd)idjte", citirte id).

„%\," fagte ber alte Wann, inbem er ftd) ^urürflefynte unb mit ber

£>anb über bie meinen Augenbrauen ftrid), „bie alte Öefd)id)te! Unb bod)

bewegt fidj mir f)eute uod) bai ,^>er,v menn id) an biefen ßuftanb etftatifd)er

€>eligfeit jurüdbente. (£i ift mit einer großen Seibenfdjaft eine eigene

<Sad)c, lieber örcunb, nidjt Stiele finb fäljig, fie ,^u empfinben. Jaufenbe

geljen Don Rinnen, ofyne fie je gelaunt 51t fyaben, bie Wenigen aber, bie fie

Don Angefid)t fenneu, behalten fKefpect oor if)r. $ai lieben genrinnt ja

plbfclid) einen fo immenfeu $?ertl), ei ermad)en im eigenen Innern mit einem

Schlag fo biet befeligenbe Wadjte, bafi man auf bie Vergangene (Stiften,}

mie auf einen armfeligeu Jraum jurüdblidt. AUe ftarfen fträfte bei OJeiftei,

ber %*ljantafie unb bei 2£ttten3 in einer Wcnfdjenfeele Reifen nur, ben

SJranb tn'i Siiefenfjafte fdjüren, — aui berfelben Energie, bie ifm unterbrürfen

will, idjlagen neue flammen empor, unb um tfjn 511 löfdjen, müfjte man

fidj fetbft pernidjten. 3d) f)abe fpät erft im Wontaigne, ber biefei (Sapitel

ebenfalli grünblid) ftubirt f)at, bai Wecept bagegeu gelefen: feinen bitten

fünftlidj 5erftreuen unb auf Heinere ^ntereffen Pertljeilen. Aber bamali

mufite id) Wdjti baoon unb mürbe mid) aud) aud) für ein fo nüdjternei

Sränfleiu bebanft (jaben. Tie Selbftbebiinblung in inneren ftrifen lernt

fid) erft in fpäteren 3>af)ren unb id) ftanb bamali im ^tueiunbbreifjigften!"

Gr fjatte, mäfjrenb er fo fprad), ben fiopf jurüdgebogen unb faf) nadj

bem bämmernben ^immel empor, id) betrad)tete mir ben reinen <3d)nitt

feiner ^Jroftdinie unb bie immer uod} energifd) funfelnben Augen unter ber

menig gefurdjten «Stint. (£*i brauste nidjt oiele ^fjantafie, um fid) ben

alten Wagnui breifjig 3>al)rc 5itrüd ju beuten unb ei begreiflid) ju finben,

baft er einem 3rauenf)er$en gefüljrlidj merben tonnte, *8efonberi, menn beffen

Ritter ein Öebljarb mar.

„Unb ber (Seemann?" fragte idj enblid), „mie Perfjielt er iid) ba^u?"

„Wit ber ganzen SMinbfjeit, bie id) feitt)er uod) öfter in folgen gälten

angeftaunt f)abe. Sagen Sie aud) pieüeidjt ®leid)giltigfeit. Sßki lag ifjrn

an Wanuelai Seele, bie er nid)t fannte? SBenn fie für bai $aui forgte,

tt)at fie ifmt genug, auf it)re Stimmungen 511 adjten, fiel il)m überhaupt

nitt)t ein. ©ebljarbi 9iatur mar eine feljr Pulgäre, er t)atte Permutblid) feine

^affion für bai (rjotifdje fdjon mefjr al* einmal bereut, unb märe mit

2*
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einer hanbfeften $ürgerStod)ter Diel imffenber öermhhlt gewefen. (Sin ©tabt-

gefpräd), Weld)eS i(jn Wol)l aufmerffam gemalt hatte, fonnte bei SWanuelaS

uoflftänbiger Sfolirung toum entfielen unb fo gingen bie Eilige il)ren ©ang
weiter.

GMaubeit (Sie übrigens ja nid)t, bafj mir baS SBerhäfrmft ju ©ebfjarb

bamalS gleid)giltig war, id) befafj burdjauS nid)t bie falte Sritoolität, weld)e

ben (Seemann als einen 511 feinem Sd)icffal ^ßräbeftinirten betrachtet, id) litt

fogar manchmal f)eftig unter bem Söewufjtfein, bor biefem SHcnfdjen inner-

lich errotfjen 51t muffen, aber baS brad) nidfjt ben $aubcr, unter bem id)

ftaub, unb ^ielt mich bim feinem meiner bamaligen ©abritte ab. Unb feben

©ie, baS ift eS, maS id) %$nen geigen wollte, Wie ein bisher ehrenhafter

unb mahrhafter SHenfd) ba^u fommt, baS ju tfjun, ,waS man nid)t thun

fott' f unb wie fdmell biefer ltebergang fid) bofljieht. <Selbftberad)tung ift

eine böfc (£mbftnbung, fic hilft aber nicht gegen Seibenfehaft, bie mit gewal-

tiger (Stimme ihr fttedjt «erlangt, baS alte blinbe gewaltige 9?aturred)t. Sie

©efcttfdjaft fefct baS ihre bagegen, unb Wenn bie beiben in (Sonflict fommen,

gel)t eS um bie moralifcf)e Gjiftcnj, unb ber (Sieg, biefe fdjWerfte Seiftung,

bie ber 9)cenfd) feinem blutenben ^er^en abringt, ift burdjauS nicht fo felbft^

betitänblid), als bieS ber (Jober. ber guten ©efellfd)aft annimmt. SSiel eher

baS ©?gentf)eil, Weil man in foldjen fürchterlichen inneren Ärifen feinet

ruhigen UrtheilS mehr fähig ift unb bie ©ebanfen fid) nur nod) in turpem

Kreislauf brehen. SDJit einer nid)tSWürbigen (Sd)laut)eit, bie etwas bon ber

©djlauheit ber SBafmfinnigen fy\t, Don ferne jebc Gelegenheit jum SHfeinfftn

mittern, unb burd) bie raffinirteften 5tnftalten ben SlljuungSlofeu felbft tu

bie (Situation bringen, bieg Sllleinfein ju förbern, mit demjenigen in freund

fchaftlicheu ©efbräd)en burd) ben ©arten fchlenbern, ben man in feinen

fchlimmften Momenten fchon tobt gemünfeht hat, SlUeS baS t^ut ein 3Jcenfd)

ohne 3Ö9«»/ oer J»«ct)t in bem ^unft borf)cr bie $raft f)ai\e, umjufehren.

(£r fieht fein SSerhängnifj unb rennt hinein, er berabfdjeut fid) felbft unb

fann bod) nidjt anberS, als ber ftarfen 9?aturgemalt folgen, bie ihn treibt.

©triebe ich einc «bietete ©efd)ichte, fo tiefte id), wie baS in unferer

mobernen beutfd)en Siteratur herfömmlid), ben gelben am 9ianbe beS 9lb=

gruubeS burd) ein äufterUcrje^ £inbernift jur inneren Umfehr gebracht Werben

;

id) erjähle 3h1,en aüec *me uiahre, unb in ber fam eS anberS. 2i*ie

fid) freilid) bie einzelnen Momente folgten, müfjte ich 3hncn *KUU> n*ty

mel)r ju fagen — ber grufje <Sd)lag, ber balb barauf mein Xenfen in eine

einige harter berwanbette, ^at mir ben ßufaromenhang geraubt, nur ein-

zelne 53ilbcr flehen mir nod) flar bor Singen.

(SS war, wie id) borr)iu fagte, im Sommer 47 unb 9iiemanb ahnte

(£tmaS bon bem grofjen politifd)en ©eWitter, weld)eS fd)on im näd)ften Sahie

logbrechen follte, wenn aud) allerhaub SHeflentreife, bie auf eine 9?erän-

berung ber 3Umofol)öre beuteten, bereits umliefen. Tie Sfrmft- unb 9)cufif-

^ntereffen, mit benen fid) baS beutfdje SBolf fo lange über fein politifdjeS
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<J(enb wegtäufd)te, gingen fiod) unb tt>tr füllten bamal» eine» jener .epod)e-

mad)enben (Sreigniffe
;

erleben, meldje bie SDJenfdjen in ntfjemlofe ©pannung

üerfefcen, um bann brei läge hinterher fpurloä oergeffen 511 fein. Ter bc

rüljmtefte (£latoiert)irtuofe jener $e'\t fam auf einer 9ieife nad) ben 9((pen

fourd) unfere ©tabt unb liefe fid) 511 einem (Toucert f)erab, in welchem wir

felbftoerftänblich $lUe faften. (5» fanb fid} bei biefer (Gelegenheit, baft einer

unferer impofanteften SöanmWoüenfbnige fo glüdlid) war, eine fefjr flüchtige

Söejiehung, bie er einftmal$ in Cftenbe mit bem Abgott ber Dornehmen &>elt

gehabt (id) glaube, e» fjanbelte fid) um einen geliehenen SRegenfdjirm), in (Sr

innerung mfen 51t füunen. Gr benufote biefen 9tegenfd)irm jum ©tü|jpunft

einer (Sinlabung für ein folenne» Tiner mit nadjfolgenbem ©artenfeft, meldte

5u feiner freubigen Ueberrafchung angenommen Würbe, ba ber (Gefeierte

anberweitige ®rünbe hatte, nod) ^Wei Jage in ber ©tabt 511 Derweilen unb

ein grofjer Sreunb böserer Tafelfreuben war. 3$on ber Aufregung ber

.Mleinftabt in golge beffen fjaben ©ic feine SSorftellung ; ber glürflidje SBHrtl)

hatte noc^ nad} bem ©djlufj be3 Goncerte» Ten unb 3<*nett flüfternb bei

Seite genügen, aua) in mein Ohr waren bie Säurte gefüllten: ,Uebermurgen

um Pier Ubr 511m Tiner. X* r)at mir foeben jugefagt.' 3d) fah i(jn aud) ein

paar Sorte mit Ükbfjarb Weddeln unb Manuela lädjelnb ben Kopf neigen.

Ruberen Tag» ging id), um 51t feljen, wie bie Slufpicien ftänben. Ob
<#e6fjarb feine Antipathie gegen $efellfdjaftf

bie nid)t S3irtf)»f)au»gefeUfa^aft

war, fo weit überwinben Würbe, 311 bem Tiner 5U gehen, fdjien mir jweifcl

Ijaft, bajj SDtanuela bort fein werbe, ljuffte id) fta)er.

Unb fo wie nad) bem Söorte ber ©djrift Teuen, bie (Gott lieben, alle

Tinge 5um Söeften bieucn, fo geniefjen and) anbererfeitS Tie, meldje bem

Teufel jufaljren, eine entfdjiebene görberung in allen äußeren Umftänben.

3d) traf e» über (Erwarten: (Gebharb r)atte feinen fefjr unangenehmen Tag,

er fafj jornig über einem ©riefe feine» Slböocaten au» ber Steftbenj unb

ergofj gegen mid) ben ganzen ©trom tiefgefüt)ltefter ^nbignation, ber egoifti*

fdjeu 3)?enfa^en fo natürlich ift, Wenn fie it)re ^ntereffen bebrot)t fef)en. Tie

a,an$c ©adje war meiner 31nfid)t nad) nid)t ber tftebe Werth, c i,ier
i
enen ge*

meinen (Srbfchaft»hänbel, wo bem »ermöglichen Öebljarb ein S3erjidjt 31t

fünften ärmerer Üöermanbten fehr wohl ju (Gefidjt geftanben hatte, umfomehr,

al» fid) bie gan$e ©adje nur um ein paar hnnbert Thaler hobelte.

Aber (Gebharb r)atte fid) für biel mehr al» taufenb fd)ou geärgert unb

tonnte biefen foftbaren ßorn nid)t fahren (äffen. SOianuela ftanb am Sanfter

uub brehte ftth faum 511 einem furjen (Gruft um, e» fafj nad) einer ftatt

gefunbenen 8cene au^.

511ö ich üün ocm Tiner anfing, fd)rie 05ebhnrb grob fKtun»: ,3äUt

mir nicht ein, hinzugehen, bort liegt ber ?lbfagebrief. ©chiefe ilnt nur Weg,

Manuela!'

©ie rührte fich nicr)t. fragte fd>nell: ©ie beim nid)t hin?"
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.Säenu id) nic^t barf !" oerfefcte Sie mit einem Jim $wifd)eu Suchten

unb 3°rn « -®ctt einer Stunbe rebc id) umfonft."

.Tu cjcl^ft ja audj fonft nirgenb* hin
1

", fnurrte er.

• vsn bie langweiligen ffecgc ) eU fd)a ftc 1 1 freilief) nicfjt\ rief fie nun auet)

Ijeftig. ,^tber wenn einmal etwas ?(uf}ergewof)nlid)e$ in biey traurige Älatfcf»-

«oft herein fommt, Wenn id) einmal gern ginge
4 — — fie wanbte fidi ab

nnb paefte l)aftig aUerl)anb Spifoe" unb })cuffelin, bie fie auf beut 3u'rf)

ausgebreitet, wieber in bie Sd)ad)tel ein.

3d) legte mid) in'* Wittel unb uad) einiger ;U'it war $ebt)arb fomeit

gebrad)t, Wenn auch fdjelteub unb brummenb, in Manuela* Jpingefjen ofjne

il)n *u willigen. ,Xu fannft bann merfen. was für ein erbärmliche* Stücf

3)ieufd)f)eit fo ein 3lügeU)elb au* ber sJcäf)c gefeljen ift,' fagte er l)öf)nifdj.

SNanuefa aber flimmerte fid) nicf)t mef)r um biefe lefcte Salpe. i'eid)tfünig

fprang fie auf, raffte ihre ^ufcgefd)id)ten ^ufammeu, warf mir einen banf=

baren unb ftraf)lenben
s
-ölicf bann eilte fie hinan« weil eö nun bie

r)öct)fte ;>it fei, fid) ein $i*djen fd)ün 511 madjen.

Unb fd)i)u war fie be* anbern 9Mdunittag$, frembartig fcf)ön, als bie

Iljürflüget im (£mpfaug*faal iief) öffneten unb in ben Strei* ber oorhanbeneu

biefen unb bünneu grauen in buntfeibenen Kleibern bie fd)lanfe weifte 03e-

ftalt eintrat, ein paar blaffe 2§eerc>fen einfad) wie immer in ben bunfelu

.'paarwetlen unb ein eben folcr^S iöouquet in ben feinen galten befeftigt, bie

Schultern unb 33ufen oerlntUten. SUfir war es, als ginge ein Seudjteu pon

il)r au*, e* richteten fict) aud) fofort alle üöltefe nad) ber Stelle, wo Manuela

jebt ,yir $3cgrüfiuug ber pompöfen ,<pau*frau ftaub, gelaffen unb anmutl)ia,

bie ÜMicfe ju ihr auffd)lagenb unb mit (eifern £äd)eln leife, fremb accentuirte

©orte fpredjeub. —
Mab ift benn ba* für eine inbifd)e ©unberblume! k

flüfterte lebhaft

ber 5Jerül)mte, wela>r nad) einem furzen attufterungsblicf über bie auwefenbe

Xamenwelt c* Porge$ogen fjatte, fid) im Streife ber Herren 511 galten, au»

bem er nun lebhaft fjerausftrebte. ,©as für
sJ)iärc^enaugen, wa* für träum*

baft gebogene Wimpern, Welver ^erlenglanj bes Teint? ~ ba* ift ja

Safuntala in ^erfon. Unb fie lebt f)tcr, fugen Sie, immer l)ier? Unglaub-

lich. (Steifen Sie mid) fdjneff oor!'

Z\d) fteffte ifm por, er beugte fid) angelegentlid) über ihren Seffel unb

id) fat) mit geheimer Jreube, wie unbefangen fie feine lebhaft colorirten

£>ulbigungen aufnahm. ©a* für Rubere ber Wipfel be* Stubiums ift, befafj

Manuela ab? natürliche (Habe, unb mit einer feinen Sid)crl)eit, alö fei fie

pon Stinbfjeit au bie Bewegung in ber großen Söelt gewohnt, entfaltete fie

alle bie Slnmutl) in s
-ülirf, ©ort unb Üadjelu, welche ben ftärfften 3rtU&er

©eibe* ausmacht. Sel)r ungern erinnerte fid) enblid) ber SBielgefeterte feiner

^flid)t, bie birfe, geputyte $au$frau 511 Üifdj 511 führen, Por SOianuela aber

neigte fidj 3ur gleichen ^e\t ein Ruberer unb in feine klugen fiel ein ©lief,

wie ifnt bi?l)er Wemanb erhalten t)atte.
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Tie "Natur l)at geeinte ftunftgriffe ber unfefjlbarfteu &>irfung. Xem
9Xanne bte (geliebte Don Sfnbern begehrt 511 geigen unb ilm fdjliefjlid)

triumpfyiren 311 (äffen, ift einer baoon. mar unfer Sd)irffal£tag. Tie

Stunben bei Sifd), ba3 (ttefiiljl be£ geheimen ^erbuubenfein* unter fo oiel

^remben, bie Seligfeit, fie l)ier eublid) einmal allein, lotfgelöft Pon allen

Ueffeln unb 33anben ju fyaben, bie icf) fo Pollftänbig oergaft, alä üb fie nie

eriftirt Ratten, 9llle£ ba$ Rammen mit ber Sitf)erf)eit eines inneren 23e^

fi\w*, ben nid)t» mefyr anhaften vermag, t)ob mid) in eine (Stimmung, bie

wie ein £au6erfjafter Wauftt) mein 3nnerfteö burd)glüf)te. 3^) faf) ni(t)t

mefjr 5Hect)t nod) Unred)t, über lriehnefyr id) nannte Wed)t nur iiec^ ba» un

geftüme Verlangen meinet ^er^ene unb erwartete fel)nfud)töüoll ben Moment,

wo bie ®efetlfd)aft nad) aufgehobener Jafel jid) in ben ^arf begeben füllte,

beffen Gipfel bereits bie Slbenbfenne jh oergolben begann.

Stber bort f)ieft es* Oflebulb lernen, &tiif)renb bie (Säfte fteif unb ab

gemeffen in bem Sdjattenronbel promeutrten, 100 ber Kaffee getrunfeu

mürbe — eine £>inbeutnng auf ben sJkad)tilügel , ber im iWufiffaal anf-

gefd)lagen ftaub, wagte ber £muef)err nod) nid)t an ben gelben be3 Tage*

\u richten — tradjtete biefer, fid) an 9Jianue(a3 Seite für bie amsgeftanbene

Langeweile 51t entfd)äbigen unb 50g alle 9tegifter feiner weltberühmten Un-

roibcrftef)lid)feit auf. (£r mibmete if)r alle bie internationalen Lebensarten, Weldje

fdjon ruffifdje Sürfttnnen unb frai^üfifdje Warouifen bezaubert Ratten, er

fjolte fogar au§ feinem <Sprad)fd)a^ ein jiemlid) fragwürbige* Spanifd) f)cv-

oor unb oerwanbte es» $u ben gewagtesten (Komplimenten, oljue bod) einen

anberen (Erfolg 511 erreichen, al* bau bie fingen ber ,fd)üneit See' immer

ladjenber ftraljlten unb baft fie mit ben glntflidjen (irinfallen, bie if;r leid)t

=>it (Gebote ftanben, feinen Cfrtfjufiaämuä parobirte. .ftinreifeenb fat) fie babet

aud tu itjrer lebhaften 5Bemeglia)feit, wie ein funfclnber ^inocl, ber in taufeub

färben fpielt; id) ertannte bie früher fo fdjwetgfam * apatljifäje Manuela

nid)t mieber. (r$ war ein neueä Leben audj in i^r.

Tann unb mann flog ein rafd)er SMirf über ben Scidja'ranb 31t mir

herüber, ber id) in einer ?lrt öon (^efpriia) mit bem älteften Sränlcin ber

ßfofellfdjaft ftaub, alle Sinne nad) ben Reiben ba brüben gefpannt, mä^renb

mein SRunb 3ufammenfjanglofen Uufinn ftammelte. Unb enblid) gefdjaf) baö

(rrfefmte: ein fübner Jüngling burd)brad) trojj ber Oernidjtcnben ©liefe bei?

^irtuofen ben 3aUDerto'* unb mad)te burd) feine unfd)ä|jbare (Gegenwart

einigen fdjon lange in 9teib unb Ungebulb ^arrenben Tarnen möglidj, fid)

ebenfalls bem Gtrfel an$ufa)lieften unb enblid) — enb(id) löfte fid) Manuela

mit einer langfamen Söemegung erft halb, bann PÖllig Pon ber (Gruppe loc>

unb fam nadj unferer Seite.

Söie e» bann meiter ging, mit melden WanöPern bie öefellfdjaft

ia)einbar jufällig im (garten l)in- unb bergefa)oben mürbe, bi» ber Xon-

fünftkr enblia^ feinem ©d)irffal Perfiel, ba? rnüfete iaj ^Ijnen 5llle^ fjeute

nia^t mef;r 51t fagen, id) weife nur, wie eö in meinem Jperjeu glüfjte, weift.
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baft meine ftürmtfdje Seljnfudjt, aus ben Wengen IjerauS 51t fommen unb

Wenige föftlid)e 3lugenblirfe mit 9)?anuela allein ju fein, planmäßig <yt Söcrfe

ging, unb Ijeute ftef)t bor metner Erinnerung nur unuerlöfdjbar ein fdmtaler

fdjattiger Seg, einfam am äufterften (fnbe beS ^arfeS unb auf btefem $fabe

Wanbelnb ein junget 9)?enfd)cnpaar £>anb in $anb, fern Uon bem Öärm unb

Sd)Wafocn ber ©efellfdjaft, allein mit fid) unb mit bem gefäfjrlidjen Siafur

sauber, ber in folgen Slugenblitfen baS 9ttenfd)enl)erj antritt, ber ringS

untrer in 2aub unb SMütljenfronen fid) entfaltet unb blüfjt unb bem alle*

Öeben ber Sd)üpfung folgen barf, aufier bem 9Wenfd)en, ber fidj bie $rone

ber Sdjöpfung nennt, ©er einmal auf folgen ^faben ging, fennt bie

iUJadjt ber Stunbe, wo nad) abgeriffenen, unjufammenfjängenben SReben ein

lefcteS grofteS Sdjmeigeu lote ein Sdjauer burd) bie «Seele gittert — bis

bann enblict) ber Moment fommt. W\x ift er unberlöfdjltdj in» $er$ ge

brannt, unb mag aud) l;interf)er folgte bon (Strafen, bie ben Höllenqualen

nidjt biel naa^ftanben, — idj märe niemals im Stanbe geWefen, tljn 311

bereuen, ben Mugenblirf, wo baS füfje, tjolbfelige 2l*eib ben 2lrm, ber fid)

leibenfdjaftlid) um fie fd)lang, nidjt länger Wefjrte, unb Wo alle auSgeftanbene

Cual unb (fntbeljrung in einem Stuffe boll Seligfcit unterging."

SKagnuS madjte eine lange $aufr. ,/£aS finb Singe," fagte er bann,

,,bie 2$eber einmal gelcfen f)at. Stber fie 511 erleben, wie geljt ba§ über alle

SJorftellung IjinauS! Senn ber ewige 9iotf)bef)elf beS SebenS fd)Weigt, wenn

enblid) einmal bie 2Hirflid)feit feiiger ift, als alle S3orfteHung — bor wa»

foll ber nod) jurütffdjretfen , bem bieS ju Sfjeil geworben? (£r füfjlt fid)

als (Götterliebling, wie fd)ulbuoll er im Uebrigen fein möge. Unb eS giebt

^rauenlippen, beren $uj} eine fo jauberfjafte Süfeigfeit auSftrömt, bafj tf)m

auf ewig »erfüllt, Wer ilm einmal genofj. Solare Sippen t)atte Ütfanucla.

Unter ifjrem £aud) jerfdjmoljen Vorwürfe unb (GeWiffenSbiffe unb id) füllte

mid) 51t ?lUem fär}tg, nur nid)t, fie jemals mieber 511 laffen.

2lber fte felbft tarn rafd) jur Sßefinnung jurütf unb ftiefj midj angft

Poll bon fid). Stör flef)entlid)eS bitten, nie Wteber bergleidjen 511 wagen,

rührte mid), idj Derfprad) SllleS, was fie wollte. ©ebf)arbS würbe mit

feiner Silbe gebaut, nur als id) ausrief: ,9ldj Manuela, wie fott baS

SlllcS nod) Werben, id) tann ja nidjt met)r leben oljne Did)!- Sa legte fie

mir Poll Gntfe^eu bie £anb auf ben SDiunb unb rief:

,Stiß, füll um (GotteSwißen, fagen Sie 9iid)tS Weiter, idj tann eS nidjt

ertragen. C, was ift nun auS mir geworben'/

Sie Drängte f)aftig jur 9tüdteljr. ,3dj Will nad) $aufe ju meinem

ftinb,' wieberfjolte fie fortwährend Umfonft fudjte td) fie 311 fjalten, um

fonft erfdjien, als wir unS ben £auptmeg näherten, ber ^irtuofe unb rief,

feine langen £aare jurüdwerfenb, im bringenbem 3:on: ,Oh, inadame,

impossible! (Sie werben uns nid)t je^t fd)on üerlaffen! Ueben Sie Sarmr

f)eratgfeit — man lä^t mic^ nidjt loS, ia^ werbe fpielen muffen, fiuoi^ue
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je (toteste ca — laffen Sie mir wcnigften$ ba3 93eWufjtfein, Por ben

fc^önften Cfyren ber Söelt — — por einer fpmpatffifdjen Seele — —1

SDianuela aber blieb babei, ftarfe$ ftopftueß ju Reiben — blafc genug

fafj fie au& — unb fagte mir mit einem feften üölirf: ,Sie begleiten mit!)

nidjt!
1 $ann wanbte fie fidj $ur $audfrau, um Stbfdneb ju nehmen.

,S)ie Sonne gefjt nod) einmal unter; feufote ber grofee 9Kann patljetifdj.

.Grand Dieu, quelle reine gracieuse parmi ces bonnes bourgeoises!'

Sittel Solgenbe, Glamerfpiel, SBeifaUäfturm, gefdnneia>lte$ Sädjeln, e*

ging wie ein Sd)attenfptel Porüber. Sief im $er$en brannte eine feiige

(i-rinnerung, unb id) fdjlojj im l'idjterglanj unb Süfcnfdjengetoüfjl bie klugen,

um iljr na%uf)ängen.
sjMit Weidjen Gmpfinbungen id) aber barauf bie fd)laflofe 9lad}t ju-

braute, fünnen Sie fidj ntct)t Porftcllen. (£» giebt fein freüelnbeS ©lürf oljne

fetjr bitteren 93eigefd)matf, ba$ füljlt fidj am fdjärffteu in ben ,unreinen

^eben3öert)ältuiffen\ bie man, wie ©oett)e fagt, Siiemanben wünfdjen f otl.

(£r wufrte audj ein üieb baüon ju fingen. Söüfjten bie ganj Gteredjten unb

Unfträflidjen bieS <?benfaU$, fie mürben bie Steine ruljig liegen laffen! ütMe

glüljenbe Süninbe ftanb eö Don allen Seiten um mid): SelbftPorwürfe, Un-

mögltdjfeit beö ^eraidjteS, £afj auf Webljarb, $>utl) gegen ben Perbredjerifcfjen

Unfinn einer (£f)e oljne Neigung.

^Süftenfd^nfafcung,' fagte tdj bitter ladjenb bor mir l)in, .gemadjt oom

(sgotemu* Vieler jur Cpferung bet (Sinjelncn, ein ^opan^! 28o ftetft bie

£eiligfcit? 2S3o finb biefe ©efe^e an ben £immel getrieben'? Unb Wenn

man fie nun nidjt refpectirt, mad bann? Stein Sölifc mirb au§ ben Wolfen

fahren, bie Watur aber ftraft nidjt, wa* ifjren getjeimften Mbfidjten bient,

fie wttt feine (sntfagung. 9D?ag fie e3 Perantworten, wenn ba3 SJJenfdjen

f)crj ntdjt anberS fann, ald if)ren Öefcfcen folgen!
4

Xajwifdjen fagte icb,

mir bann unb wann in lidjteu Momenten: ,3>u follteft fort!' Siber cä war

nur Srf)aü ber ©orte, fein SSitte, nod) SBorfafc.

"Mm anbern borgen, alö id) übernächtig unb jerftört auf bem üöureau

erfdjien, fragte midj ber (£ t)cf Siebactenr plbfclid):

,

sDiagnu3, wollen Sie ein paar SDionate nadj ^arte?4

3dj fafj ifm ftarr an, er fnljr fort unb fefcte mir auseiuanber, baf;

ber bortige üorrefponbent, ein JJJann pon bebeutenbem literarifd)em Flamen,

<ieftorben unb nicr)t Pon fjeute auf morgen befinirio ju erfefcen fei, Weil eine

folc^e 2L*af)( t in jenen bewegten ßettläuften jumal, eine fa^wierige Sac^e.

Cb icf) ben Soften intertmiftifa^ übernefimen wolle? .Sie fennen bie Stabt,

bie politifd)en unb literarifdjen SJer^ältniffe unb fönnen un^ bort ai§ Söeridjt^

erftatter Piel me^r uü^en, alö rjier auf ber Oiebaction, wo wir un$ für ein

paar SOionate in ^ftte bi^rjerige Arbeit tljeilen fonnen. ileberlegen Sie fidj

bie Sa^e," fc^loft er, al£ \ä) immer noc^ ftuinm blieb, ,unb geben Sie mir

morgen 93efd)eib!'

^(uf meinem ^ult fdjrieb ic^ einen fpanifdjen 3ettel an Manuela:
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,$d). mufc $id) fjciitc fvrcdjen, forgc, bafc mir allein finb !* unb fd)itfte ilm

if)r 511. <£er Jag ging f)erum, fdjmül unb bleiern, eS glühte nod) in ber

5ltmofpl)ärc, als icf) mid) mit Sonnenuntergang auf bcn 2£eg macfjte.

$or unb fjtnter mir manberten <yifriebene s
J*f)ilifter ifjrem 93ierfeller $u.

ofjne Slfjnuug, maS für eine &>elt fid) einem tfnbcm in bie Stunbe jufammen»

brüngen fann, \w fie il)rem $unbe pfeifen unb gemütr)Srul)ig 511m Sinne

f)inauSgcl)en!

9cie fjatte id) mid) fo ftürmifcf) nad) Manuela gefeint, id) füllte eS,

bafj fo ober fo unfer Sdjicffal ber Grntfdjeibung entgegenging, eS mar fein

riiinfe uon ruhiger Ueberlcgung mel)r in mir, nur nod) 2eibcnfd)aft unb

rafenbeS Verlangen nadj il)rem iöefi^, ber mir in jenem Slugenblicf baS

einzig lebenSmcrtfje fdjieu.

3cf) fanb fie ftill unb allein auf berfetben Jeraffe fifccnb, mo id) fie

jiwrfl gefef)cn, mie bamalS im meinen Stlcib unb offenen £>aar, aber iln*

GMidjt mar blaft unb eS 50g fein üädjeln barüber, als fie mid) fommen

fat). Sie ftanb auf unb ging mir entgegen. ,®ebl)arb ift berreift,' fagte

fie fo rul)ig, als fei bie» bie gleidjgiltigfte Sad)c üon ber 2£elt. .gür

tfoci Soweit in feiner ^roceft 9lngclegcnl)eit. (rr l)at auef) fonft nod) We^

fd)äfte in ber ftefiben*.'

dufter mir üor freubiger Ueberrafdjung mollte id) fie in meine Sirme

,}ief)cu, fie mehrte aber energifd) ab unb fagte: ,%Mr muffen mit einanber

reben. Stollen Sie mid) rut)ig anfrören?' 2iMr traten in bcn v^amllon;

fie beutete mir auf einen Stul)l, aber icf) marf mid) bor U)r nieber, unb

inbem id) it)re $änbe mit Hüffen beberfte, fagte id) if>r in gliifjenben Störten

SllleS, maS mein §er^ erfüllte, fortgeviffen Don einer elementaren (bemalt,

bie id) in jenem Slugenblicf nid)t anftanb, über jebe 30icnfd)enfatyung 511 er

l)cben. ,3tlaS uns jufammen,ycf)t/ rief id) enblid), ,ift biefelbe Straft , bie

Sonne unb Sterne freifeu läfjt, tuir gehören äufammeu, maS uns trennt,

fönnen mir überminben, mir merben uns angehören, wenn Seine £?iebe fo

ftarf ift, als bie meinige!'

(Sie faft jurürfgcletjnt, bie langen äsJimpern gefenft, aus benen enblid)

,\mei fdnücre Jfnränen über it)re blaffen Spangen rollten. Sann beugte fie

fidj über mid), nal)in meinen Jtopf jmifdjen iljreu beiben £anbe unb fagte,

inbem fie mir tief unb innig in bie Singen faf): $}a$ foll id) mid) üev

ftellen unb l)eud)eln, id) fann es ja bod) nid)t fertig bringen. — tu follft

es and) miffen, id) mufj eS einmal fagen, menn id) nid)t l)intert)er ber

^meifeln foll. 3a, id) liebe Xtd), fo fetjr, fo unauSfpred)licf), bafj id) gemifj

weift, id) merbe fterben, menn id) Xid) nid)t mcl)r fef)en fann.' 3cf) fut)r

auf unb fcf)loft fie in meine Sinuc, fie legte iln* $löpfrf)en an meine Sdjulter,

l)ilfloS mie cinftinb, unb in glüdfeligen, 5ärtlicf)en, flagenben. abgebrochenen

Söorten ftrömte fie SllleS aus, maS bie Seit tjer biefeS eiufame £>erj bis

511m llcberflicften erfüllt l)atte, il)r fpäteS (frmodjcn auS jahrelangem £>er5enS=

fdjlaf, baS @lütf unferer erftcu Jage unb Söudjen unb jule^t bie (Shrfenntuin,
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baß fie ald unwiffenb ftinb {eben l)öd)ftcn Sd)a^ bed bebend wie ivcrtfjlofe^

®lad and ber ipanb gegeben nnb baß ed mm 511 fpät war! „®ebf)arb

fagte mir bamald, bafj er midj bamit rette, ed ift aud) waf)r, id) Ijätte ufme

iljn Ringern unb frieren muffen, wäre t>teUeict)t frülje geftorben. 2ld), wie

viel beffer/ fuljr fie unter ftrömeuben Xljranen fort, ,um wie Diel beffev

wäre ed gewefen, al» bafj id) nun mein lebelang an it)it gefeifeit bin, Weit

er mir Cffen unb $leibung gab, ald id) jung unb Uerlaffen war. (ix ift

ja gut/ fufjr fie rafd) fort, ,cr ttnit mir Wdjtd 511 Öeibe, ader ad)! —
Xidj, Xid) liebe id).' <2ie warf fid) oou Beuern in meine Slrme. ,(£d

graut mir üor bem fernem üeben, Xag unb Warfst benfe id) an Xid) unb

t)üre Xeine «Stimme. (Ed ift eine fernere ©ünbe, idj weift ed, aber id) fann

nidjt anberd, id) f)abe lange genug üergeblid) gefömpft unb gebetet, Oiott

fjat mir utc^t geholfen! Med, Sllled mödjte id) Xir fagen, mein einziger

3äunfdj ift, bei Xir j«n unb bleiben 511 bürfen ofjne (Sube.'

3rf) müdjte beu SJtann feljen, bem unter foldjen Korten ber (beliebten

nidjt £cr$ nnb (Sinn unb Oh'banfen ,w einem (tilutf)ftrom ,mfamnienwaUten.

3sn »oller ©idjcrfjeit allein mit bem füfjen, innigftgeliebten SHeibe — brausen

tiefe ©title unb fjerabfinfenbe Xiimmerung, nur bad leifc Waufdjen bed

Springbrunuend burd) bie fd)Wüle Stille — bie Seibenfdwft burdjwogte mid)

in glüfjenben ^Suldfdjlägen, id) war nidjt ftiirfer ald jeber Ruberer an meiner

Stelle gewefeu wäre.

Slber bad jarte, willenlofe unb finblid)e &>eib war ed. £>od)aufgerid)tet

ftanb fie plöfclid) auf tljren öüften unb rief mit abtoefjrenb auögeftrecfter

$anb: ,9tein, nein! Unglürflid) finb wir, aber wir bürfen nid)t fd)led)t

unb ef)dod Werben, güljlft Xu benn nidjt, warum id) Xir bad WUed fage?

Xafj cd unfer ?lbftf)ieb ift für immer?' Sie fwb bie klugen 511m Gimmel.

.Xort fiefjt meine 9)Jutter auf mid) fjerab, id) mufi bereinft ^u il)r in'd

^arabied fommen bürfen, unb idj Werbe ed, wenn id) biefe $erfudutng über-

winbe, bann war bie 5Öufce größer ald meine ©ünbe. mufj and) meinem

Stinbe mit gutem öewiffen in feine Slugen fefym fünnen, fie finb ja WUed,

road id) fjabe, wenn Xu fort bift. Unb fort muftt Xu. nidjt wal)r, bad

üeljft Xu ein? Xu willft mid) nidjt nodj unglürflidjer mad)en, ald id) bin?"

(Sd war wieber ber alte fofenbe ftinberton, mit bem fie bied fagte.

..^öre, SRamiela,
1

fagte id), ,ed giebt nod) einen anberen i&eg. äiU'nn

Xu midj fo liebft, wie Xu fagft — warum follen wir Söeibe unglürflid)

werben? ©djeibe Xid) üon ®ebf)arb. ©aft Xu nie baran gebadjt? Sterbe

mein SiJeib, wenn Xu Slaitlj unb «Stanbfjaftigfeit ^aft, muffen wir bad 3^1
erreid)en. k

3)iut^ unb ©tanb^aftigfeit ! — (Sie fal) mid) entfe^t mit weitaufgeriffeneu

klugen an. .Umnöglia^, unmöglid) — ia^ bin ja ftatljolifin'.-

,^unt Xu ed bleibend

.^a/ fagte fie feierlidj, ,id) will nid)t eine Xobfünbe ,^ur anbern be^

ge^en. ©ie^ft Xu, wie bie jweitc gleich ber erfteu folgen will? l'iebev
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auf ber «Stelle farben als baS tf)un. Ctfefp- rief fte leibcnfdjaftlid), :
gel)'

Don t)ier, baS ift bie einige Rettung. Auf meinen ®nieen flef)e td) Xid) anl-

ief) ftanb PerämeiflnngSoott. €, übet bie Abgrünbe, bie 9tfentern

feelen trennen! ^früher ^atte id) über ihren bombenfeften ®atf)oliciSmuS

getagt, nun werfte id). maS er für biefen fünft fo meidjen (S^arafter be

beutete, ^d) bat unb flehte, umfonft. 3dj liefe mid) ju ben fjeftigften AuS^

fällen ^tnretfjen gegen bie ©laubenSblinbheit, bie fein eigenes Urtt)eit fennt.

»Sie Rüttelte ben ®opf unb fagte: ,XaS finb bie GMtlofigfeiten , bie Xu
fd)on früher gefagt ()aft. 3h* ^roteftanten toifjt nid)t, maS Religion tjeifit.

staube nid)t, baft Xu mid) erfdjüttern fannft, nie, nimmermehr merbe id)

meinem ©tauben abfdjmbren.'

Sie fat) bleich aus unb ifyre Augen fprühten, aus jebem 3ugc fprad)

bie ^artnftcfigfte <5utfct)(üffenr)ett. — (SS mufjte ein (fnbe gemalt merben.

SÖaS id) nod) unmittelbar uorfjer entfdjloffen mar iljr ju Perfdjmeigen, fagte

id) if)r jefet: baS Anerbieten meines (EfjefS megen ^ariö. Sie fuljr in bie

$öf)e unb rief, in einer Art Don Gfftafe bie §änbe faltenb:

,XaS fommt Don ©ott, er mitt uns retten, er mirb uns fpäter Der*

,V?iljen, menn mir ilmt bieS Cpfer bringen. Xu getjft morgen, nidjt maf)r?-

,(SS fragt fid), ob id) baS fo fct)nctt fann.'

,Xu mußt,' ermiberte fie angftüott bringenb. $Mr bürfen feinen

Sag länger allein beifammen fein. ©, toerfprid) eS mir! ;

Xie £crjenSreinf)eit beS armen ^elbenmüt^igen ftinbeS brang mie ein

£id)tftrahl in mein berbunfelteS innere, id) far) felbft einen Moment lang,

baf? bieS ber einige 2Beg jur Rettung fei unb oerfprad) aufrichtig unb

efyrltd), fo tfaxt eS midj aud) anfam, fdjnett abgreifen.

,Unb nun fomm,' fagte fie, ,mir motten mie $mei gute ^freunbe jum

legten Wal burd) ben (harten gehen unb nur nod) oon ber SKeifc reben.' Sie

trodnete it)rc feuchten Augen, l)ing fid) an meinen Arm unb mir ftiegen

langfnm bie treppe fymab.

Al§ mir am Springbrunnenbaffin borüber famen, fagte fie leife:

,Sief)ft Xu, mandmtal, menn mir fo entfefolid) mel) im fersen mar, fafj id)

biefeS Söaffer an, ob eS mid) roofjl bebetfen mürbe, menn id) Ijinciufpränge.

Aber id) föunte ben Wut!) ba^u nid)t finben, ber Xob ift fdjredlid)/ fie

fd)aubcrte jufammen. ,3dj glaube, id) mürbe aud) feine 9Jur)c im ©rabe haben,

menn %)<\M ^icr ottein jurücf bliebe, bie arme, füfee ftleine! Stein, nein,

mir finb mutljig unb fpäter, menn mir alt merben, bann fefjen mir uns

mieber, als red)t, red)t gute greunbe . .
."

(So plaubcrte fie Imftig unb in fdjeinbar Weiterer Saune, mährenb ber

Abfd)ieb ntycv unb nfthec rüdte.

. . . Xie $iertelftunben üerrannen, fc^on ftanb bie 9)?onbfid)el über ben

Gipfeln, ber lefote XageSfdjein toerfa^manb unb mir faften unter ber öinbe

auf ber Steinbauf unb ^teltcn unS in bitterem Abfc^iebSlueh umfafjt. Sängft

mar bie fünftlid) heitere Stimmung gemidjen, SOianuela lag an meinem £er$en
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Itx faffungätofen Xfjränen unb mir jelbft fc^ien e3 unmöglid), unbenfbar, bie$

füfee ©efd)öpf, mein Ijöc^fted ©ut au* ben Ernten 511 (offen unb allein in

bie öbe 33eit $mau3 fahren ju follen.

9tod) einen Stufe — ben legten nnb immer nod) einen mefjr. (Enbticf)

vtB fie fidj lo3. ,©cf)e jefct,' ftammelte fie, ,gef)e fdjnell au3 (Erbarmen für

Xidj nnb midj! 2aff mid), fonft finb wir Sßeibe Perforen!'

9iod) einmal füllte id) ifjrc Reiften Sippen auf ben meinen, bann fprang

fie fdmell jur Seite unb ein paar 2lugenblicfe fpäter fat) idj ifjr gelles Äleib

nod) einmal jmifdjen ben Räumen — bann 9tid)t£ mef)r.

,£a3 ift nun ba3 (Snbe fagte id) beinahe laut, ,Wun fannft Xu ju-

fammenpaefen unb nad) ^ari£ reifen.
4 mar mir unausfpred)lid) öbe im

$er$en, ein bof>renber, fjeifjer (Sommers frafj brinnen, bod) mollte id) bem fo

ferner gefaßten (£ntfct|luf$ treu bleiben, menn mid) audj bie Süfee nur medjanifd)

oon bem Ort wegtrugen, ber mir ber tfjeuerfte auf ©rben mar. 3$ faf) niirf)

nid)t meljr um unb ging geraben 22ec.e3 auf baö 9iebaction§bureau, um .bem

Gf)ef meinen (£ntfd)lufj ber morgigen Slbreife 511 melben. Gr mar nid)t meljr

anmefenb, id) fucrjtc ilm im 3Btrtf)d§au3, mo er nadj fübbeutfd)er Öemof)nf)eit

feine Stbenbe ju Perbringen pflegte. 3dj mollte fo fdjnell als möglich bie

Skücfe f)inter mir abbred)en unb ben Stücfyug unmöglid) machen. Slud) bort

fanb idj ilm nidjt, er mar bagemefen unb früfjer alö gemöfmlid) fjeimgegangen.

2a faft id) nun unter ben plattftirnigen, breitmäuligen (Pfeilen unb betrachtete

fie mir ber 9feil)e nad). mie fie fo beljaglirf) im Sumpfe ber Öemein^eit

plätfdjerten, baft mid) ein (Sfel anfam. Unb bod) fagte id) mir, bod) ftef)eu

fie nidjt in Gonflict mit (rfjre unb öemiffen, mie bu! (£3 mar mir arg 511

2Jtutt)e .... %n foldjen ©Momenten innerlidjer 3erflört^eit prägen fidj uiu

bebeutenbe 51eufeerlid)feitcn mit einer unbegreiflichen Sd)ärfe bem ($ebäd)tnifi

ein — id) fef)e Ijeutc nod) ben ißierfrug ganj beutlid), ben bie mofjlmeinenbe

Kellnerin oor mir Aufteilte, auf bem £ecfel mar ein Liebespaar gemalt in

9J?ieber unb 3üPVf - barunter ftanb ber 33er§:

Sieben unb ncliebt werben,

3ft bnä fcödjfte ©li'ict auf ©vbcu!

^d) mufjte laut aufladen — ba£ Leben erfinbet manchmal (Epigramme,

bie ben beften Satirifer fd)lagen.

2113 nun aud) nod) 33efannte eintraten, benen idj fjätte Ütebe fteljen

müffen, madfte td) midj cilenbä fort in meine Söofjnung unb begann bort 511

paefen. <& mar fdmell gefd)ef)eu. Xann trat id) an'3 offene genfter unb

ftarrte in bie 9iad)t Ijinauä. 93on S^lafen tonnte für mid) feine 9tebe fein.

falj unuermanbt f)inüber, mo bie fjol)en Üaubfronen in bem fa^maa^en

2J?onblid)t flimmerten. Üieffa^marj lagen bie ©djattenmaffen barunter. 2)ort

hinter i^nen lag bag ^au3, ba3 mein tjöc^fteö ©ut umfa^lofi, bort, in biefem

^aufe maa^te ein §erj in fd)(aflofer Seljnfua^t gleid) bem meinigen: meine

©ebanfen brangen bura^ dauern unb I^üren, ia^ fa^ fie in if)ren einfamnt

3:^ränen unb eine 9fiefenfef)nfud)t toeitete mir baä öcr5 auf.
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£urd) bic 9tad)t tönte baS ^Mätfdjern beS Springbrunnens wie ein

X tiefen. Xafj feine $)Jöglid)feit mef)r War, 5U SRamifla 511 gelangen, mußte

id), f)ätte eS aud) nidjt gewollt nad) bem fajweren Wbfdjieb, ben wir ge-

nommen, aber es 50g mtdj mit einer ©emalt. als läge utc^t eine Stunbe,

fonbern 3af)re ber ©efwfudjt jwifdjen ifjm unb bem gegenwärtigen fingen -

blirfe, 5tiriicf5ufe^ren unb bie lefcte fdjöne $eit brüten ^u Perbriugen, wo
bie *i)ltmofpf)äre nod) eine ©pur ifyrer füfjen Wfif)? aufbewahrt haben inuftte.

bie 33erfud)ung baju würbe immer ftärfer. 3i*arum füllte id) nicht bort auf

einer 33auf ober in bem ^auillon, ber oftmals unPerfd)! offen blieb, bie laue

Sommernad)t zubringen, ftatt fjicr in bem unerträglich Öben ßiwmer? (rnt=

betfung war nid)t $u fürchten, ber harten lag tobtenftiö, Wemanb oon ben

meiblidjen Siefen im 3$ürberl)auS wagte fid) um biefe ßeit mebr hinein.

2i>arum foüte td) nid)t?! 3» jwei Spinnten befanb id) mich unten, überftieg

leife ben Saun, ber unfere (Härten trennte unb fdjritt langfam bie Wof)l-

Mannten SSegc entlang. Sct)on ^örte id) ben ©runnen plätfdjern unb fat)

ben IjeUen öied ber ^erraffe — aber plöfclict) regte fid) bort GtwaS, eine

Ctfeftalt, bie am (bitter gelehnt ftanb unb angftüott nad) bem ©dja!! ber

dritte ^orajte. 9tod) eine ©ecuubc, id) eilte unter ben Räumen fjeroor unb

breitete meine 9lrme aus unb Manuela — benn fie war es, bie troty l\n-

gemor)ntheit unb Surdjt in ben bunflen (harten 5urü(fgefel)rt war, um fid)

ben Sölitfeu ihrer Umgebung 51t entziehen unb Ijier in 9iad}t unb ©nfamfeit

i l)re Jtjränen 511 oerbergen — SRamteta lag mit einem Sluffdjrei ber ©elig--

feit in meinen Wrmen.

Umfonft ber $ampf, umfonft ber (£ntfd)luü, bie eine ©tunbe ^atte uns

gezeigt, was Trennung ift, wir waren Söctbc mit unferer Straft 511 (Snbe.

Unb je^t ging id) nidjt met)r." — — —
Magnus ert)ob fid) rafet) unb fdjritt einige Wale Pur mir auf unb ab,

bann blieb er ftel)en unb falj auf baS üüceer ^inau5. (Snblidj wanbte er

fid) mir mit rul)igem Wefidjte wieber 511 :

„Glauben ©ie nid)t, junger Wann, baft id) Sie hierüber 511m 9tid)ter

ernenne. Xaoon oerftet)en Sie nid)ts. (rrmarten (Sie aud) feine weitere

(rrflärung. XaS finb Xinge, bie Giner auf fid) nimmt, wie ben 2 ob, ber

aud) anberS fommt, als man itm oorfjer gebad)t fjat . . .

Giuer Stielt gegenüber ftet)en unb it)ren Gfcfefyen jum 2roty fein eigenes

3d) ausleben, fo fctjrantcnloS unb ganj, als es bie ^eifjefte ©er)nfud)t begehrte,

jebeu Moment bereit fein, ben Stampf aufzunehmen, ba$u gehört boct) SLHutf).

unb biefe» (9efüf)l bämpft bie Sd)am über baS begangene Unrecht, lieber^

bicS ad)tet ber irbifd)en 3nllIlc w:c^t, wer in golbenen Sölten wanbelt.

Unb bodj — fo unerflarlid) wirft bas angewöhnte Ütatoiffen — boct)

wagte id) nun nid)t mcfjr, Wie fonft teiglicr), in baS SöorberhauS einzutreten,

baß eS HUe ieljen tonnten. GS war mir aud) miberlid), ber (Erinnerungen

wegen, bie bort ftanben. So mieb idj eS fa^einbar ganj, Wanueta auf»
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$ufurf)en, aber Slbenb* wenn Me* ftiü war, wartete id) im ^abillon, bi*

fie fitt) au3 bem fd)lafenben £aufe fortgestoßen tjatte, unb lange Stuuben

burd)mad)ten wir bann unter bem Sternenhimmel, nict)t ruhig, nid)t frieblid)

beglürft, wie e* beu Wenigen gegönnt ift, bie 311 einer großen Siebe ein

reineä ©ewiffen Gaben, aber ooll ftürmifd)er (seligfeit immer unentrinnbarer

berftrieft, immer unfähiger, Don einanber ju (äffen.

SOiic^ peinigte bod) babei ber Webanfe au MUe*. wa£ nad) beu lurjen

SüJodjiMt QMücf über uns» l)ereinbrea^en uutfjte, Manuela aber, bie wie au*=

getaufdjt war unb tu jeber Minute neue SRetje, neue Genialitäten ber $äxU

ticfjtett entfaltete, fie fdjlofr mir regelmäßig, Wenn id) baoon anfangen wollte,

beu 9)iunb unb rief: .C, nid)t benfen, nid)t reben, jeftt nid)t, wir wollen bie

fitr^e ßeit nod) glütflid) fein, gaiift glüdlid). Sann ift ja bod) Ellies 31t

(rnbe. Slber nid)t brau benfen, bitte, niajt baoon fpred)en!
1 Unb fie fdjlof?,

wie ein fttnb, bie ?lugen, inbem fie iljr ftÖpfd)en an meinem ,!palfe verbarg,

unb id) badete unb fühlte nid)tä $lnbere3 mef)r, alft bie 2i*onne, bieS füfte ®c*

fc^öpf in ben Firmen 311 galten

©0 ging ba$ fed)*% fieben Sage lang. Wein (iljef erfunbigte f'td} mehr-

mals, ob id) nun v*ntfd)loffen fei 311 reifen unb wann? 3>d) Pertröftete ilm auf

bie nndjfte $c'\t; 9an5 bon ber ©aub weifen mochte id) bie Sad)e nid)t, beun

bafj eine Slbreife, eine.tflud)t 511 Zweien, wie id) mir im Stillen fagte, ba$ CSnbe

Dom Siebe fein würbe, ba* fdu'en mir immer unzweifelhafter. Unb ein Gnbe

follte beun in ber Xf) 11 * balb foinmen, wenn aud) ein anbere£, als? id) bad)te.

(rineS ^adnuittags, währenb id) in meinem Limmer fifcenb, umfonft

»erfud)t hatte, bie Ctfebanfen aud) nur notf)bürftig 311 einer Arbeit 31t fammelu

unb oerloren auf ba* eintönige ^agenrollcn l)ora)te, baö Don ber Stabt l)er

bann unb wann bie grofte Stille unterbrach, Öffnete ftd) ptötylid) rafd) bie

2\)ixxc unb Manuela erfd)ien barunter. Stöir fdjofi e3 in freubigem Sd)red

jum ^erjen, id) eilte il)r entgegen unb faf> im erftcu Slugenblitf nid)t, wie

blafe unb aufgeregt fie auöfaf). Slber ehe ich «« **oxt reben fonnte, ftrerfte

fie mir ^itternb ein jufammengefaltete* Rapier entgegen unb ftammelte mit

angftootlen Sauten: ,Gebl)arb fommt, er fommt heute «sllbenb nod)!'

£>ir fahen uns? ein paar Secuuben ftumm in bie klugen, Tann führte

id) fie 3um Sopha, in meldjeö fie Döllig erid)üpft jufammenfanf unb fagte

fo ruhig alä möglich : Nun, baft er überhaupt jurüd fommt, wuftten wir

ja. 3efct gilt e3 alfo, unfern (Sntfd)lufj faffen unb hobeln.'

Sie falj mich an, al* fprää> id) eine frembe Spraye, fchüttelte ben

ftopf unb fagte: ,Tu meinft, Tu muftt fort? Sief), fo balb fdjon, fo balb!-

•9iein, Manuela,' erwiberte ia), inbem ich nudj 31t ihr fefcte unb ben

?lrm um fie fdjlang. ,Tas meine id) nicht, wir ftefjen nicf)t mehr, wie wir

Dor acht Sagen ftanben. Ser fo wie wir Derbunben ift, fann an Trennung

nicht mehr benfen. SEBir müffen nun unfer innere? ^Hed)t burchfedjten

unb 311m Heusern machen. Tu bift nicht mehr Webf)arb3 $3eib. foubern
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ba§ meinige, wa3 bleibt ifjm übrig, oft £id) freizugeben, fubatb er e§ er-

fährt? llnb er mufj e£ erfahren, Ijeutc nod)!'

,9fcin,' fdjrie fte laut auf. ,$u fennft ifjn nid)t. Xu meiftt nitfit,

rote fürdjterlid) jornig er ift. Gr roürbe mid) tobten — unb 2)idj!
<

,(5r roirb muf) bieflcid)t forbern, ba£ ift fein 9tedjt, unb glaubft Xu,

bajj id) sögern roürbe, mein Seben an Seinen s
$efi| 511 roagen? ©leibt e»

aber erhalten, bann bift Xu, frei . .

,Unmöglid), unmöglitf),' roieberljolte fte immer uon Beuern. ,©ott, ©utt,

lote foll ba§ 5ltle3 enben! 0, id) fjabe eä borauä geahnt!'

(6$lufc fofflt.)
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Don

JDaj: bon pettenftofer.

— fflfindpn. —

ie gcfnmmtc ftugiene befielt cm» &n)ei Tljeilen, au» einem oraf-

tifd^en unb einem tl)eoretifd)en Tfycife. Tie öcfunbfjeitetedijnif,

bei* praftifcfye Tfjeil ift uralt, \o alt, tote bie menfd)lid)e Gultur.

Söon jef)er tjaben bie 9Renf<$en, man bavf fagen inftinctmäfHg,

^Inorbnungcn unb (iinriajrungen getroffen, meiere auf (rrfjaltung unb 3tarfung

ber @eftmb$ett fielen. Turd) (rrfafyrung unb Beobachtung finb fie allmäljlid)

Mi einem Sdjafoe üon ftenntniffen gelangt unb Hüffen, um* iljnen gut tfjut

unb tod8 if)nen fcfjäbltch ift ofyic gerabe 511 Hüffen, marum; fie finb jn*

f rieben mit bem Grfolge. Tie tfrage nad) bem Partim ift ber ^rari»

überhaupt «Kcbcnfarf>e. biefe frage ftellt ftdj ei-ft bie &Mffenfdjaft, meiere bie

Xt)corie ber Tinge, tfjrc llrjad)en unb WefeUe ju ergrünben fucfjt; reruin

1 ognoscere causas ift immer unb überall if)r S&aljtfvrud) gemefen.

$ebe Sl'iffenfdjaft fefet fct)on -gegebene Tfyatfadjen jur Unterfudjimg

üornu*, tote <y *ö. bie ftftronomic beu geftirnten Gimmel, bie iöotam! bie

$ffotl}eiltoett, bie Ätiologie eine Spradje, bie 3uri*nrubcii5 ein beftel)enbc*

9ted)t, bie Oicfdjidjte (jiftorifdje (Srcigniffe. Ter Anfang ber Tinge barf nie

in ber $5>iffenfd)aft, fonbern muft ftets onbcrsmo gefudjt toerben. Taber

üieüeidjt mag fommen, baft SWandje uon ber Sgiffenfdjaft gering beulen,

meil nüd)tige Tinge and) oljne jebe $&iffenfd)aft gefd)el)en. Tie SBiffenfdjaft

ift ein Selbftlvttmfrtfein ober Selbftbemufumerben, bem ffcetö ba* UnbemufUe

oorausgerjt, gleidniüe nür D(enfd)en and) nid)t felbftbennifjt geboren werben,

fonbern un» ba£ iöetmiftffeiu evft aUmäljlid) erringen muffen.

9?etb unb Siib. XXVUI., 82. 3
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(££ if* bafjer nur ctmaS 9?atürlid)e3, bafj aud) bic praftifdje ®efnnb-

t)ett3pf(cgc unb ®cfunbfjeit§ted)nif fdjon längft beftaub, el>e man baran badjte

unb benfcn fonnte, eine ©efunbfjeitS lefjre, ober bic wiffcnfdjaftlidjc ©runb*

läge bev ($efunbf)eit§pf(egc unb Xedmif in Angriff ju nehmen.

3n ber gegenwärtigen beutfdjen VuSfteffung auf bem ©ebiete ber ötygtene

unb be3 9icttung§wefen$ tritt batjer aud) bie Xcdjntf natürlid) fefyr in ben

Sßorbergrunb, unb bie fjtjgienifdje SBiffeufdjaft fteljt nodj fefjr befdjeiben

baneben. Slber c» barf frenbig begrujjt werben, bafj lc|jtcrc bod) überhaupt

fd)on Vertretung gefunben ()at; benn eä fnüpfen ftd) baran bie fd)önfteit

Hoffnungen für bie Bufunft. Seber nämtidj, bei fid) mit ber ©efd)id)te

irgenb einer Strt bon Sedjnif unb ifjtev (Sntmicfelung int Saufe ber Bexten

befannt gemad)t fjat, weifi, wie fefjr fid) bie einzelnen Steige gehoben unb

OerboUfommnct fjaben, fobalb fie nid)t mef)r bloS bon Gmpirifern betrieben,

fonbem nl3 fie aud) ©egenftanb miffcnfdjafttidjcr Unterfudjungen würben, ober

alä bie SRefultatc einer SSiffenfdjaft in ifjnen praftifdjc S3crWenbung fanben.

$ie alten 9tömer waren gewifi fo gefdjeibte Seutc wie wir, fie galten

namcntlidj einen felir ausgeprägten Sinn für Vcrfeljr unb 33erfet)r§mittel,

für SfriegSWcfen u. f. W., fie l)aben bamit bie Söelt erobert, wir bewunbem

nod) l)eute bte 9?efte ber Otümerftrajjen , flauen if)re Signalftotionen , bie

fogenannten SRömertliürme, unb unfere (Strategen lefen and) fjeutc nod) mit

^ntereffe ben galttfdjen Strien bon 3uliu§ (£aefar, unb bod) liaben biefe

Börner Weber bte ©ifenbafmen, nodj ben eleftrtfdjen Telegraphen, nod) ba*

^ufuer erfimben, obfdjon iljnen ofle§ 2D?atcrielIc befannt war unb 511 (Gebote

ftanb, wa§ man baju braucht, ©fen unb ßrij, ^Brennmaterial unb SBaffer,

Salpeter, Sdjmefel unb S*ol)le, unb aufjer allem bem fet)r billige StibettS*

fräfte: — aber e£ fcl)lten bamal* nod) bte wiffenfcfjaftlidjrn pfytiftfalifdjen

unb djemifdjen ftenntniffe, unb fonnten bafyer aud) nod) nid)t für praftifdje

Bmerfe ausgebeutet werben.

©5 ift eine allgemein befannte unb anerfannte $f)atfadje, wie fefjr fid)

unfere Snbuftricn unb (bewerbe umgemanbelt, berbielfältigt unb uerooll*

fommnet fjaben, feit fid) bie 9?aturwiffenfdjaffen metjr unb mefjr entwirfelt

unb auf fie 9lnwenbung gefunben traben. 33) erinnere nur baran, wie man

5. fonft fpärlid) Soba lebigüd) au$ ber 5lfd)e bon Scepflanjen , unb

Sdjwefclfäurc, fogenaunteS Vitriolül burd) ^efttUation Don gerottetem (£ifen*

üitriolöl gewonnen t)at
#
unb wie maffentjaft man jefot biefe Slrtifcl, bie 31t

(Srunbpfeilcrn ber ganjen djemifdjen 3"Duftrie geworben finb, in ben Soba-

öfen unb Söletfammem barfteüt, na^bem bie wiffenf<^aftlid)c (£l)emic ermittelt

t)atte, wa§ <3oba unb wac> SitriolÖl ift. Unb bic gleichen (Erfolge bürfen

wir für bie ©efunblieitStedjntf erwarten, wenn biefclue in i^ren pcrfctjiebencn

Ifjeilen wiffenfdjaftlid) bttrd)bruugen fein wirb, woju unfere ^ett eben erft

bte £cbel an^ufe^cn beginnt.

Xa^u wirb bie ^Berliner ^ijgiene^Hu^ftellung in lioljem CiJrabe anregenb

unb evnutntentb mitwirfen unb fie barf ntö eine batjnbrea^cube Xfyat be*
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jeidjitet »erben, »eld)e unter bem Sdjnfoe bor glorreichen beutidjen Äaifeiiu

91ugujta gelungen ift.

Meente Sefet »erben miefp nun mof)l fragen, mie ben btefe ein«

leitettben Söorte mit meinem Ifjemn: „Vergiftung buref) Seucf)tga*"

3uiatnir.ent)ängen ?

3d) ^abe biefeä Sfyma and beut engem Streife eigener (Erfahrungen

unb foectetler Untersuchungen gewählt, um baran 511 geigen, bajj bie «tuf-

gaben ber praftifcf)en ©efunbheitSpflege unb be* 9tettung8»efen3 burdj eracte

ix»iffenfcf)aftltcf>e Unterfuchungeu nicht nur gefövbert »erben, fonbern baft mau

ohne biefetben, auf b!o£ empirifchem S3?ege nicht leicht jut etnfachften Söjung

joldjet fragen gelangt.

Me unfere Scucfjtgafe oeräuberu unb Derberben bie 2uft fo»ofjI im

oerbrannten als auch im unoerbrannteu ;}uftanbe. öeim öollftänbigen 5?er^

brennen liefern fte nur $toi)Ienfäure unb S5?affcr , »elrfje in bie Suft ber

ju beleuchtenbcn Siäume übergehen, entstehen , tf;r ©nuerftoff unb theileu ihr

SSärmc mit; fie Oerönbern »mit bie Suft qualitativ in feiner anbern

SSeife, al$ e§ auch ber 9ltt)em gefunber unb reinlicher Wenfdjen tt)ut.

Q$ tft übrigen^ nicht ohne !$ntereffc, ben ©rab ber Veränberung ber

Suft burch SRenfdjen unb Slammc 311 Dergleichen. (Sin ermachfener iDienfcl)

giebt nach ben Sßeftimmungen oon S3oit unb mir im 3u1»nbc ber iHutje

burchfchnittlich in einer gtunbe an bie Suft ab

•14 ©ramm ftohlenfäure,

33 > Sßaffer,

92 Wärmeeinheiten*)

unb Derart 38 ©ramm Saucrftoff.

tiine Stearinfcrje, »eiche in ber «Stuube 10 ©ramm Stearin teiirennt,

giebt an bie Suft ab: 28 ©ramm ftohlcnfäure,

lt * SSJaffer,

97 Wärmeeinheiten,

unb berührt 29 ©ramm 8aucrftoff.

(rine gewöhnliche ©asflamme (Stcinfoblengae) üou 12 Sterben .ftellig

feit oerjehrt ftünblicf) et»a 110 Stier ©a3 unb giebt an bie Suft ab

1 G 1 ©ramm ftor)fenfäure,

15(1 * SSJaffer,

878 Wärmeeinheiten,

unb Oerjcl)rt babei 200 ©ramm <Sauerftoff.

^arau? erficht man, bafj fcfjon eine einzige Stearinfevjc eben fo oiet

Wärme ber Suft mitthcilt, aW ein SDccnfct), faft eben fo Diel Snuerftotf au*

bet Suft ucr^efjrt, mehr al» bic $föi\tc ber ftohlenfäure unb ein drittel bes

Gaffer? eine» (£r»ad)fenen liefert.

*) teinc SSävmccinfjcit ift <]fcid) bev SM enge isSrme, avUlv man Dvatuht, um
1 rtilo SsnnVr in feiner Xvnu-cvntur um 1° Ii. 31t al^ium.

3*
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(Sine ^cfllcu^tcnbe ©o£f(amme liefert fo öiel SSärme in bie 2uft, rote

odjt äÜenfchen, mehr ftoljlenfäurc als brei 9Kenftf)en, faft fo tuet Sßaffer,

roic fünf OKenfcfyen itnb Derart met)r ©nuerftoff al» fed)£ SPcenfctjen. £a*

rauS erflärt fid) 5ur ©enüge, warum bie Suft in einem f)fü mit ©a§ er-

leuchteten $aume fo empfinblicf) fdjlcccjter roirb, alä roenn ber nämliche 9caum

am Jage ücm ber gleiten ShtjaJjl <ßerfonen erfüllt ift. $lu§ biefen 3ohlen

fieht man aber aud) 5ur 6oiben5, bafi ©aSbeleudjtung an unb für fid) nid)t

Reißer mad)t, unb bie 2uft nidjt mer)r toerbirbt, als ftcrjenbeleuchtung,

fonbern bafi bie 2uft beffelben 9taume§ , eben fo \)cU mit <Stcarinfcr$en rote

mit ©a3 beleuchtet, nod) fdjlcdjter fein roürbe; beim jroölf ©tearinferaen,

baä 2id)täquiüatent einer ©aSffamme, mürben ber ßuft in ber ©tunbe

336 ©ramm ftofylenfäure,

132 * Söaffer,

1164 Wärmeeinheiten iitittrjetlen,

unb 348 ©ramm <2auerftoff barauä berühren.

Vei gleicher #eüigfeit ift ba^er bie ©aäbeleudjtung gegenüber ber

ftcrjenbeteudjtung immer noch öl* em ^)Öicnif^cv Öortfc^ritt anjuerfennen.

^n gefctjloffenen 9iäumcn tt)cilen fid) Stammen unb iWenfdjen in ben

©enufj ber Vuft barin, unb brauchen mir ber Suftberberbnife burd) Serben*,

Petroleum- ober ©aäfiammen feine anberen bittet entgegenjufefcen, al§ bet

Suftoerberbnife buret) SDZenfdjen, unb ba§ roefentlid)fte iUtittel ift ba ber

i'uftroed)fel, bie Ventilation, gfammcnbeleudjtung eiforbcrt felbftoerftänbtich

gefteigerte Ventilation, roogegen tfjcilS ans Unfenntnifj, tl)eil» au» ©croohn*

Ijett nid)t feiten gefeilt roirb.

Slu» bem bisher ©efagten erfjettt, bafj Oom berbra unten 2eud)tga3

unferer ©efimbt)eit feine befonberen ©efafjren brotjen, jcbenfaUö qualitativ

feine anberen, al§ oon ber 5lnfjänfung bon SDcenfctjen in gefdjloffenen Räumen.

Anberg ift eS mit bem unüerO rannten £eud)tgafc, roelccjeS auö offenen ©as*

hafmen, au£ unbid)ten ober gebrodjenen ©Ölleitungen ober fonftigeu Qba$

bel)ältern auSftrömt unb fid) mit ber £uft mifd)t, roelcrje bon 9Jfenfd)en

eingeatmet roirb. Unberbranntc» 2eud)tga$, eS mag au$ ©teinfohlcn, ober

$ols, ober Sorf, ober aus gett ober ^ctrolcumrüdftänben, ober au§ anberen

^Materialien bereitet fein, tuclct)e fid) §ur gabrifation Don 2eudjtga§ eignen,

ift ein ©ift, unb jroar ein intenfib roirfenbes ©ift.

m ift befannt, bafi in jeber mit ©a§ beleud)teten gtabt faft jährlich

Vergiftungen burd) unoerbrannt auSftiömenbeS 2eud)tga§ unb nid)t feiten

mit töbtlidjem Erfolge jur Beobachtung fommen. finb biete giiüe bc«

fannt, bafi in einer einzigen 9tact)t ganjc gamilien baran geftorben finb.

SDcerfroürbiger Weife erfolgt bie SDietjrjntjl foldjcr tfäüe gcrabe in Käufern,

in roeld)en feine ©aSbeleuchtung eingeführt ift, in roeldtjen feine einjige ©a*-

flamme brennt. 3" biefen gälten bringt ba3 2cuchtga§ burd) ben 3trafien=

boben in bie Käufer.

Sn einem mit @a§ belcudjtetcn ^aufe fonn eö atterbing^ aud; leicht
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oorfommen, unb fommt auef) roirflicf) t>or, baft ©aS unoerbrannt burdj nicf)t

gefdiloffene £>äfme ober unbicfjte (Bauleitungen auSftrömt; aber biefe 9luS*

ftrömungen finb meift nietjt groß genug, fie roerben auch buref) ben ©crudj

febr balb wahrgenommen unb finb in ber Stege! fdjnell unb leicht lieber

5u befeitigen. 3lufterbem ^at man in bem ©aSmeffer ober ber ©a3uf)r,

roelcfje jebe§ mit ©aS beleuchtete #au§ befifct unb naef) beren Angaben ber

©aSlteferant be^arjtt roirb, einen fef)r juoerläffigen (Tontroteur barüber, ob

unb tüie oiel @a8 etwa unöerbrannt auSftrömt. 2Wan barf nur jur ßeit,

roo nid)t beleuchtet roirb, roenn alle Jfräfme an ben ©aSbrennern gefc^loffen

finb, aber bie SHerbinbung $roifcf)en ©aSuljr unb ©aSleitung auf ber Strafte

bcrgeftellt ift, ben Stonb ber ©näufyr oier bis fect)d Stunben lang beobachten.

3n bem SWafte, al§ Unbidjtigleiten in ber an bie ©aSufjr anfdjlieftenben

$au§leitung toorhanben finb, ttrirb fiel) baS ßäljliocrf bewegen, unb jeber

©OöbeleuchtungSbefifoer fann bnran feigen, roie oiel ©a8 uuüerbrannt er in

bie fiuft feinet $aufe$ befommt unb {ebenfalls nufcloS befahlt. SDiir

finb Salle befannt, in benen biefer ©aSöerluft im £>aufe 20 ^ßrocent

t»on bem roirflicf) jur Beleuchtung confumirten ©aSiiuantum betrug.

Unter allen Umftänben aber fann man immer fagen, baft man fich gegen

©aSauSftrömungen im £>aufe Diel leidjter fcf)ü&en fann, als gegen ©a3au3-

ftrömungen namentlich aus gebrochenen SeitungSröljren auf ber Strafte, unb

werbe ich mi(fy ^Q^er njefentltcir) nur mit lederen befchäftigen unb einige

©eifpiele anführen.

3n föobercbo roolmte eine Familie Gaimi, beftehenb auS S?ater, SWutter

unb sroei erroachfenen Züchtern, im (?rbgefcf)offe eines unterfetlerten #aufeS.

(£S mar im 1876, als bie beiben Töchter morgens mit heftigem

SJcpfroer) unb Uebligfeit in ihrem «Schlafzimmer erroaebten, ohne baft fie einen

©runb für ihre gleichzeitige Grfranfung finben lonntcn. SSährenb beS

2ageS tyeittn fie fich wenig im £aufe unb in biefem 3immer auf unb er-

holten fich lieber oollftänbig. $ie nächfte ^aerjt unb auch noch D 'c barauf

folgenbe brittc 9?ad)t trat baffelbe Utbelbefinben ein, unb nun nahm bie

Sftutter an, bie (Srfranfung rühre oon bem eifernen Cfen her, mit roelcf)eiu

baS 3^mmer ber Stäbchen geheilt rourbe. 3lm üterten Xage orbnete baher

bie SSRutter an, baft $tbenbS ber Cfen nicht mel)r gebeizt rourbe, unb legte

fid) felbft in baS nämliche Schwimmer $u ihrcn ^öc^tern. Sie üftadjt

rourbe fet)r fair, fo baft ber iöoben feft gefror. SWorgenS famen roeber SDcutter

noch Xöcf)ter auS bem Schlafzimmer jum 3?orfd)eine. man einbrang,

lagen alle brei leblos in ihren Letten; auch ein 3?ogel, ber im 3»mmer roar,

lag tobt in feinem Mäfige, ein £>unb betäubt auf bem 33oben. Sie beiben

Jöcrjier fonnten tion bem fjcrbcigeinifcncn Slrjte nicht mel)r jum Seben

gebracht »erben, nur bie SNutter athmete roieber, rourbe barauf in'S

ftranfenfjauS gebracht, wo aber auch na(h einigen Sagen an ben folgen

ber 2euchtga8üergiftung ftarb. TOan oerbanft über biefeu Sali Dr. (Sobelli

einen eingehenden S8ertcr)t l
).
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lieber einen ähnlichen ^aU , ber fid) im Sebruar 1874 bei fööln er«

eignete, beridjtet Dr. Jacobs 2
); auet) ba ging eine Samilie, bcftcljenb au«

Vater, SKutter unb ?odjtcr, in einer 9ladjt 51t ©vunbe.

Einen feljr intcreffanten Sali tr)cifcn s$olecf unb Wiefel mit, melier

1879 in einem EenPictc 3U VreSlmc Porfam unb ben Tob bc§ EaftcHauS tyxbti*

führte :;
). Xiefer mürbe anfangs als nicht pon SeudjtgaS herrütjrenb angcfer)cn

:

bei GafteHan mar fdtjoit ein älterer SDiann unb Hagte fcfwu feit einigen

Jagen über $opfichmer$eu unb allgemeine Unpäfjlichreit 92un legten fict)

aber in ber 9?adjt nadt) feinem Jobe jwei feiner <Söt)ne in baffelbe 3'mmer,

in meinem it)r Vater geftorbeu mar, unb mürben morgens bemufifloS barin

Porgefunben. 9Kan bemerfte im Limmer etwas ©aSgcrud), obfdjon bie

2Sof)nung feine ©aSbeleudjtuug hatte. £\u frifche Stift gebracht, erholten fie

fid) unter ärmlichem Veiftanbe mieber Potlftänbig.

%n allen biefen Sailen entftrömte baS 1'cudjtgaS SeitungSröhren auf

ber «Strafte, meldjc gebrochen waren, unb ^mar in jiemlicher Entfernung

Pon ben 3'mmem, in melct)e baS SeucfjtgaS einbrang unb bie 9ttenfd)en

tübtete. %n 9Jobcrebo betrug bie Entfernung öon ber SörmfjfteHe 10 Va SKeter,

in fiöln 30, in VreSlau 10 :1

/4 Bieter in geraber Suftlinie. Sßrofeffor ^k>lecf

l)at in VreSlau nod) einen anbern t$a\l beobachtet, mo bie Entfernung fogar

35 Bieter betrug. oc» Saflni bau Gobefli unb fßclccf ging baS ©aS
burd) Vobenfchid)ten, in bem Salle Pon Jacobs bnvä) ben EntmäfferungS*

fanal eine? ftellerS unb bie SMlerbecfe.

©eit bie (Gasbeleuchtung befielt, fiub berartige UnglütfSfälle nach Jaus

feuben Porgefommen unb fie fommen immer noch Doc 8um 3e^en» kafj bie

Xedjmf unb bie 9ftebicinalpoli$ci noch ^exne fixeren v,^opr)r)la{ttfcf)cn ÜDfafc

regeln bagegen gefunben haben. %n Dcm 9ttaBe, als bie ©aSbe!eud)tung

immer größere Verbreitung geminnt, fteigert fich auch ^c Verpflichtung ber

$>t)giene, nach folgen 9)?afjregeln $u fuchen. SSMr mollen nun fchen, WaS

miffcnfchaftliche Unterfnchung jur Slufflärung unb jur Verhütung biefer

Salle fchon geleiftct hat unb ju leiften Permag.

SSenn wir unS 5imächft fragen, mamm baS 2eud)tgaS fo giftig

mirft, fo i)abcn fchon bie experimentellen llnterfuchungen Pon Orfila barüber

ergeben, bafj eS mefentlich nur fein ©ehalt an $ohlcnojt)b ift, baS auch im

fogenannten ftohlcnbunfte baS ©iftige ift.

2)er ^ohlenojl)bgehalt Perfdjiebener 2eud)tgafe ift Perfdjieben unb bcS«

halb ift auch eineS gefährlicher als baS anbere. ©teinfol)lengaS enthält

gewöhnlich 10 ^rocent, OelgaS 17, SorfgaS 20 unb ^oljgaS 30 ^rocent.

3m Allgemeinen fommt gegenwärtig 51a Veleudjtung Pon ©täbten nur mehr

©teinlohlengaS jur Slnmenbitng, unb biefeS h flt GlücflicJ)errr>ct|c noch ben

geringsten ©ehalt an Äohlenoypb.

£ie anbern V;ftanbtt)eile bct Sjudjtgafc fiub jwar fogenannte irrefpirablc

©afe, b. h- fie fönnen beim Ahnten nicht bie Suft erfefcen, aber fie finb

nicht birect giftig.
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Dr. Waj ©ruber h fl t nadjgemiefeu, baß man J^icrcn. iuelct)e gegen

Söeimifdjung fe^r geringer Wengen Stohlenojtib 51t it)ver SUhcmluft fer)r

empfinblid) ftnb, große Mengen SeudjtgaS, bem man 5uuor ba§ SVohlenoynb

entzogen t)at
r

betmtfd)en barf, ohne baß fte 5U ©runbe gelten. CS» mare

ba^er Don großem f>ngiemfd)en Söcrtfje, menn eS ber ©a§ted)nif gelänge, im

©roßen anroeitbbare Wittel 511 finben, um baS $of)lcnornb au3 ben Scudjt'

gafett 3U entfernen, ähnlich mie fte Wittel gefunben hat, ©chmcfelroafferftoff

buret) (Stfenojljbljnbrat unb Slohlenfäure burdj ftalfhubrat roegjunefjmen.

<So lange ba3 aber nicht gelingt, muffen mir in jebem unoerbrannten Seud)t*

gafe eine ©efaljr für ©efunbf)eit unb Seben erblicfen.

©ine weitere mistige Srage, melcf)e nur burd) baS miffcnfdjaftltchc (Sryperb

ment gelöft merben fann, ift, in melier Wenge ein ®ot)leno£t)bgefmlt ber

Slttjemluft fdjon fdjäbltch mirft? darüber f;at ©ruber 4
) im fnjgtemfdien

Snftttute 5U Wütigen entfrf)eibenbe 3?erfucf)e an gieren unb tr)eiliDcife an

fid) felber angefteUt.

®a§ ®ol)leno£t)b mirft junächft auf unfere Sölutförperchen, bie mir

größtenteils als eine SUerbiubung Don Hämoglobin mit bem Sauerftoff au3

ber Suft betrachten fönnen. GS bilbet fid) unter 5yerbrängung beS «Sauer*

ftoffeS eine SSerbtnbung Don ftohlenojub mit Hämoglobin, meldt)e fd)on in

fcr)r geringer Wenge ba£ SBlut unbtenltd) für bie SebenSproceffe mad)t.

Wan hat bi^rjer angenommen, baß baS (£inatf)men auch ber geringften

Wenge ®of)lenoj,i)b fd)on SSergtflungSerfa^einungen nad) fid) jicfjen müffc,

menn eS nur fo lange Dauert, bt§ fid) ba$ ftohlenojnb im SÖlute gut er«

forderlichen Wenge anhäufen fann. ©ruber tjat aber gezeigt, baß ber Dr*

gauiSmuS aud) Wittel befifet, fid) Don geringen Wengen Sofjlenojtjb 5U

befreien, fo baß feine SinHäufung im Slutc auch bei langer $)auer ber (£in-

atljmung eintritt, unb baß bie <Sd)merc ber syergiftungSerfMeinungen burd)*

auS ntcf)t ber $eitbauer ber Ginatjjmung, fonbern lebiglid) ber Goncen*

tratton beS #ohlenojt)beS in ber eingeatmeten Suft proportional ift.

©ruber hat für feine 23erfud)e an tyiexen einen Apparat benüfct, ber

fomotjl bie Wenge ®of)lenoii)b in ber 9ltt)mung§luft beliebig regeln liefe,

al$ er aud) ben 58crfuct)St^icren feinen anberen B^önQ auferlegte, als ben

5lufentt)alt in einem geräumigen bequemen ©laSfaften, burch melchen bie mit

einer gemiffen Wenge $ofjlenort)b Derfef)cne Suft mie in einem Dentilirten

3tmmer be|tänbig unb gleichmäßig ftrömte. ©0 fanb er, baß ba§ giftige

©a§ in mentger als 0,05 Sßrocenten ber Suft betgemengt öon £t)ieren unD

Wenfdjen ohne jeben bemerfbaren 92act)tr)etl ertragen mirb. Gr ließ ein

Kaninchen einmal 66 (Stunben lang ununterbrochen in einer folgen Suft,

ohne auch nur °>c oetinflfte (Störung beS SBohlbeftnbenS ober be§ SlppettteS

beS 'ZfyitTtS ju bemerfen.

©ruber felbft att)mete in jmei aufeinanber folgenben Sagen je bret Stunben

lang eine Suft mit 0,021 unb 0,024 Sßrocenten Sohlenoynb. ohne bie ge=

ringfte unangenehme ober gar fd)äblid)e SBirfung ju oerfpürcn.
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SlnberS ift e$ nun bei etwaä böfjerem ©efjalt ber Suft an ftofjlenojyb.

Sd)on bei einem ftefjalte twu 0,07 bis 0,08 <ßrocenten ift ba3 ©erfjalten beS

Stieres nid)t mef)r normal. 3n furzet 3eit werben feine SUljemjüge fefjr

äaf)lreid) unb f(ad). fjalt fid) möglidjft ruljig, ba jebe ©eWegung eine

beträd)tlid)e Steigerung ber 9tefpiration£tf)ätigfeit jut golge fjat. Slnbere

Störungen aber bewirft Sofylenovnb in ber angegebenen Goncentration audj

bei tagelanger Ginwirfung ni(t)t.

Steigt man mit ber $of)Ienoxt)bäufuf)r tion 0,08 auf 0,2 Sßrocent,

bann treten weitere Slranffjeitäerfdjeinungen auf. 3)ie ©efdjleunigung ber

&tf)mung wirb ju wirflid)er &tf)emnotlj (ItySpnon), ber 2Kunb wirb geöffnet,

bie iJiafenflügel, ber ganje Körper bewegen fid) beim $ltf)iuen mit. 3U ben

2ltf)embefd)mcrben gefeilt fid) $raftlofigfeit unb Unfidjerljeit ber Bewegungen.

©ei gleidjbleibenber Goncentration beS giftigen ©afeS erfahren aber aud)

biefe Gtfdjeinungcn, nadjbem fie einmal fid) auSgebilbet fjaben, feine weitere

Steigerung mefyr, felbft bei neun bi§ jefjn Stunben langer $auer bes

©erfud)e£ unb bie Spiere erboten fid) wieber in reinet 2uft.

©ei nod) f>öfjerem $ol)leno;tt)bgef)alt Vermögen bie $:f|ieie nid)t mefjr

fid) aufregt $u galten, fie finfen um unb liegen oft ftunbenlang in tiefer

Betäubung in ben unbequemften Stettungen. ©on $cit ju Bett raffen fte

fid) auf, toerfuerjen burd) fdr)Iedr)t coorbinirte Bewegungen in bie aufregte

Stellung ju gelangen, ftürjen aber balb wieber Rammen, um nad) langer
v
4?aufe wieber erneute ©erfudje 511 mad)en. ©ei biefer Goncentration (0,2 bi«

0,4 <procent) treten bie 31tljembefd)werben gegenüber ber Betäubung in ben

£intergrunb. Slber aud) ba erholen fid) bie Sljiere. in reine 2uft gebraut,

nod) immer üollftänbig wieber.

Grft Wenn ber Jft)f)lenoj;t}bgeljalt ber 2uft auf unb über 0,4 ^ßrocent

fteigt, gewinnt bie Vergiftung einen ungemein raffen, töbtlid)en ©erlauf,

fo ba& fdjon binnen .30 bi§ CO Sftinuten unter ftiirmifd)en Grfd)einungen

(Sluffpringen, ßufammenftürjen, Krämpfen) ber Xob eintritt.

£a3 $of)lenoj;t)b wirft atlerbingS junadjft auf ba§ Blut, aber bie ©et»

giftungätymptome Rängen offenbar oon ber SSirfung be£ fol)lenox;i)bljaltigen

©lute$ auf ©etnrn unb Siücfenmarf ab. 3unad)ft wirb ba§ Sitljemcentrum

im ©efjirn afficirt. 2>ann folgt Sd)wäd)e unb Unfidjerljeit ber willfür*

Hajen Bewegungen unb Betäubung, enblid) bei rjofjen Goncentrationen Krämpfe

unb ber £ob.

©ruber t)at mit giftig wirfenben ®aben uon ßofjlenojrvjb nur an

£anind)en unb $iifmetn erperimenttrt, aber wer Gelegenheit gehabt t>ot,

$of)lenon)bga3Dergiftungen — fei eS burd) ftoljlenbunft, j. B. bei ju frühem

Sd)luffe ber klappen am 9taud)rof)re eine« 3unmerofen8, fei e8 burd)

2eud)tga8 $u beobachten, witb bie grofce Analogie ber Symptome bei 2Renfd)eu

unb 2 gieren nid)t oerfennen. Slud) bie S)?enfd)cn galten bie nur öergiftenb,

aber nod) nid)t tübtenb wirfenben Goncentrationen fefjr lange au$, unb

erfjolen fid), in reine 2uft gebracht, meift fet)r balb unb OoHftänbig Wieber.
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Geringe (foncentrationen bon 0,05 bi8 0,08 <Jirocent empfinbet ofjne

Bmeifel aud) ber 9tfenfdj fd)on. SSir finben fold)e Suft fdpoer, b. fj. fdjein*

bar ferner §u atfnnen, mir füllen Äopffdjmerj, mir fud)en einen föaum,

ber eine fold)e Suft enthält, entmeber ju berlaffen, ober iljn mit befferer Suft ju

öcrfeljen; mir öffnen ein Senfler ober eine Jljüre unb e§ mirb uns mieber beffer.

Verfäumen mir bicS, unb fteigt ber Äofjlenorttbgeljolt ber Suft (etroa

bon 0,08 bis 0,2 fßrocenr), fo gefeilt fid) aud) beim 2)ienfd)en $u ben

2ltl)embefd)merben ftraftlofigfeit unb Unfictjer^eit ber 53eioegung.cn, ber ftopf«

fdjmerj mirb heftiger unb fjäufig tritt aud) (Erbredjen ein. (Einen folgen

©reib öon $of)Ienojt)boergiftung fjabe id) an mir fclbft einmal erlebt, nlS

icr) bei meinen Unterfudjungen über bte ©röfce be3 freimütigen Sufttuedjfetö

in unferen ÜEBofjngebäuben $of)lenfäurc in einem 3iwmer burdj rafdjeS Ver*

brennen oon ftofjlen in einem freiftefjenben SBinbofen entmitfelte, um bann

an ber 2lbnaf)me ber S?ot)lenfäure innerhalb beftimmter $titm ben frei^

willigen ^u][u^ frifdjer Suft ju bemeffen.

£a§ mar atlerbingS bie biUigfte Slrt Sofjlenfäure ju entmitfeln, aber

e£ bilbet fid) beim Verbrennen oon Stollen, fetbft menn ber SSinbofen gut

$ieljt, aud) ftetS etmaS #of)Ieno£t)b. W id) biefe Verfuge bor faft breijjig

Sauren aufteilte, f)atte id) nodj feine Slljnung babon, meld)' geringe Mengen

$ol)lenort)b f$on fd)äblid) mirfen fönnen. $d) berbrnnnte ftetä bie gleidje

SRenge Stoßen in bemfelbcn SSinbofen unb fpiirte am <5d)Iuf)e meiner erften

Verfuge nie ein befonbereS llnmofjlfeiit — aber aß id} einmal fefjen moütc,

um mieoiel bie freiroittige Ventilation geringer mirb, menn man im ßimmer

alte (5"8«n unb Siifcen an Lüftern, $t)üren unb felbft nodj bie 8d)lüffel=

lödjer oerflebt, füllte id) midj nod) bor bem ©nbe biefeS VerfudjcS fetjr

unrootjl, ntf)mete ferner, fjatte heftigen ®opffd)merj, bermodjte meine Apparate

nietjt mefjr red)t $u fymbfjaben unb fjatte nur nod) fo biet ©eifteSgegen«

mart, bie Xl;üre be3 3*nTmer^ 5U öffnen unb auf ben ©ang f)inau§5utretcn,

mo id) äfmlid) mie bie Äanindjen oon ©ruber jufammenftür$te, aber aud)

mie biefe mid) batb mieber errjoltc.

D2ad) bem ©rgebnifj ber gemalten $of)lenfäurebeftimmungen mar bei

biefem Verfuge ber freiwillige Suftmedjfel beS ,8innNet3 ein bkl ge-

ringerer unb blieb meit me()r nict)t nur oon ber entmidelten $of)lenfäure,

fonbern aud) entfpredjenb meljr bon bem gebilbeten föofjlenoynb in ber Suft.

S3on ba ab entmidelte id) bte ju meinen Verfugen nötfjige Sohlen-

fäure nie me^r au§ bem btüigen Material, jonbern auS boppeltfo^lenfaurem

3tatron mittelft S^mefelfäure, unb bin bei feinem S?erfud)e me|r unmo^l

geroorben, menn bie Ventilation aud) nod) geringer mar.

heftiger Sopffo^mera ift bei ben SRenfdjen ein fet)r conftanteS ©tjmptom

beginnenber Äo^lenoj:t)bbergiftung, unb man barf annehmen, bafe au(^ bei

liieren ba£ ©e^im afficirt mirb. ©ruber fonnte aüerbingS feine ^afen

unb £ü(jner ni^t fragen, ob fie ftopfmelj ^aben, aber @e^irnft)mptome

jeigten aud) fie.
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Dem gegenüber batf man fidjcr annehmen, bafj ber nämlidjc (£oncen=

tration$grab, welcher fid) für Stjiere al$ töbtlid) erwiefen fyat, e§ auef) für

SWenfdjen ift, unb bafj aud) 9}cenfcf)cn biefen (ToucentrattonSgrab nid)t langer

anhalten, aU e§ bic Verfud)§tf)tere üon öruber traten, alfo hofften» 30
bis 60 Minuten.

Diefe Slnnatjme ftinunt fefir gut mit ben bei SUZenfehcn jufättig gc*

madjten (Erfahrungen übereilt, bie man abftc^tlicr) nngeftettten Verfugen

gleid) achten fann. 9?idjt feiten nämlid) waren Vögel unb £mnbe mit

ben Vergifteten SJcenfdjcn gteidjjeitig 3ufammen. 3n bem au§ 9toüerebo

erzählten gatle waren mit ber SDtuttet unb ben beiben Sodjtern nodj ein

Vogel unb ein fleiner £uub bie 9<ad)t über im Limmer. Die beiben

Töntet unb ber Vogel waren tobt, bie SWutter unb ber £unb betäubt, bie

SWuttcr ftavb nod), aber ber £unb gena§ üoüftänbig wieber.

3n einem üon Dr. Söolffberg berichteten gallc >) befanb fid) ein Vogelbauer

mit einem ^ärdjcn im Limmer. Da3 brütenbe Seibd)en mar lebenb geblieben,

ba» SPctinndjen fanb man tobt. ÜDfan fieljt, bajj 2)(enfd)cn unb warmblütige

Spiere, gteid) biet ob grofj ober Hein, fefjr gleich empfinbliä) gegen $of)len=

or^bgas finb. Die inbiöibueHen Differenzen haben fein ht)gtenifd)e», fonbem

mehr pf)t)fio(ogifd)e§ unb patfjologifchess ^ntereffe, unb braudje id) baljer

nietjt r.ätjer barauf einzugehen.

(sine t)t)gicnifcf) biet intcreffantcre örage ift, Warum bie 2tfd)tcr in

Siooerebo brei 9cäd)te lang mit heftigem SJoüfmef) baüonfamen, aber in ber

üierten Wad)t fammt ihrer 9Jcutter, bie in biefer 9iad)t ba§ erfte SOcal in

btefem 3i"inter fdjlief, ba§ Seben berloren, ober warum ber Gaftettan in

VreSlau ftarb, feine beiben ©öljnc aber, meldte bie 9iadjt nad) feinem £obe

im gleidjen 3i mi,,cl » lme fy* Vater 5ufammen fabliefen, nur erfrauften unb

mit bem ü'eben baüonfamen.

9fad) ben S3evfud)en Don ©ruber fann nur angenommen werben, bafj

in biefen Sailen ju ben uerfdjiebencn Reiten üerfd)iebenc Mengen ftof)lenort)b

in bev eingeatmeten 2uft gewefen finb. Diefc llnterfdjiebe tonnte man 3U*

nädjft üon einer jeitweife ungleichen SluSftrömung üon ©a§ au3 ben jer*

brodjenen ©aSrüljren 511 erflären berfud)en. Da mufj aber fofort bemerft

werben, bafj beim Vriidje einer ©aSröfjte auf ber «Strafte bie ©iftquette

al§ gleid)bleibenb angenommen werben mufj, benn eine fold^e Vrudjftelle

wirb nid)t balb größer, balb fleiner unb audj ber ©aSbruef im Stohren*

ft)ftem ift nid)t in einer 9'cadjt größer als in einer anbern, ber llnterfdjicb

fann nur barin liegen, bajj üon bem in bem fStrajjenboben conftant au§;

ftrömenben ®afe jeitweife mehr ober weniger in'3 £>au» gelangt.

SSenn man bie UnglücföfäClc üon 2eud)tga§ucrgiftungeu in Solge üon

©aSrohrbrüchen auf ber ©trafje ftatiftifd} üerfolgt, fo wirb man üon ber t)öct}ft

auffallenben $$atfadje überrafd)t, baß fie faft alle Wahreub ber fälteren

^ahrec^eit eintreten; nur ganj au5nahm§roeife fommt fo ein Unglüd*fatl

einmal aud) im Sommer $ur Beobachtung.
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lieber l>ergif tuug mit £cu*tijds.

23ou ber fönigl. ^oli^ctbirectton SNündjen nmrbeu mir 22 tftiüe Pon

öaSPergiftung mitgeteilt, bic in Perfdjtebenen Sahren erfolgten: bauou

treffen auf bie SWonate Cctober 5, Xecember 2, Januar 3, gebruar 8 unb

Slpril 2; bic Monate SRai, 3mii, Sult, «lugufi unb «September finb frei

Pon UnglürfSfätlen. Eicfe Jbatfacfje ift allen (Bauingenieuren unb aHeu

ftäbtifa^en ^oIijeibef)ürben befannt. Sic (Ga$ted)nifer judjen fie barauS 511

erflären, baß $fohrbrüd)e auf ber Strafte häufiger im Sinter Porfommeu,

al§ im <2ommer, unb baß im Sinter gefrorener ©oben eine luftbidjtc SJecfe

bilbe, burd) tt>eld)e ba§ ©a3 nidjt in bie Straßen enttoeidjen fönne, fonbern

in bie £>äufer getrieben meröe. $eibe Annahmen finb nid)t jutreffenb. 2lud)

zugegeben, bafj 9?ohibrüd)e im Sinter häufiger Porfommeu als im ©ommer,

fo ftet)t ihre föäufigfeit boef) nid)t im $erf)ältmffe $um SSorfommen ber

SeuchtgaSPergiftungen im Sinter unb (Sommer unb c» erflärt fidj aud) nid)t,

warum bie im ©ommer bennod) Porfommenben 9tofjrbrüd)e fidj in ber

Siegel fo unfd)äblid) erWeifen, mährenb fie im Sinter fo gefährlich für

£'eben unb ©efunbheit ,^u fein pflegen.

Stoß für ©afe leid)t Durchgängiger ©oben burd) (Gefrieren für (Gafe

unburdjgängig werbe, ift gleichfalls eine falfdje Annahme. (Gefrorener ©oben

untertreibet fiel) Pon ungeforenem nur baburd), baß baS Säaffer barin

einmal im feften, baj$ anbere SOcat im flüffigen 3uftanbe fid) befinbet. 9hm
belmt fid) aHerbingS ba8 Saffer beim (Gefrieren etwaS au§, aber burctjauS

ntdtjt in bem SERaafje, baft baburd) alle ^oren eineS gewöhnlichen ©trafecn*

bobenS auSgefüUt werben fönnten; e* ift nur bie Söerfduebbarfeit bei

flüffigem unb feftem Saffer wefentlid) geünbert, unb wenn ein (GeröEU ober

©anbbobeu in gefrorenem ^uftanbe nictjt mehr wie im ungefroreneu mit

<£ct)oufet unb Spaten ju bearbeiten, fonbern feft wie Seifen ift, fo rührt

ba» nic^t bapon her» weil er luftbidjt, fonbern weit er feft geworben ift,

weil feine beweglichen 3:^eile burd) fcftgeworbeneä Söaffev an einanber ge*

fittet finb.

Dr. Stenf ) f^at barüber fefjr eingehenbe Untcrfud)untjen angcfteÜt unb

gefunben, bafj bic Permeabilität Derfdjiebener ©obenarten burd) (Gefrieren

roof)I abnimmt, bafj e§ aber nur bei fefjr feinförnigem Söoben, ber aud) im

ungefrorenen 3uftanbe nur fet)r wenig Suft burcfyläfjt, 511 DöUigem 53er»

fdjluffe beim (Gefrieren fommt.

9Kir fdjeint e§ Piclmchr richtiger 511 fein, ba§ Permehrte Anbringen

pon 2eud)tga3 au3 bem Strajjenboben in bie $äufer wäfjrenb be3 Sinter»

Don einer ganj anbern llrfad)e abzuleiten. 3d) f;abe bereits oor Pielen

Sauren bie 9lnftd)t nu£gcfprod)en , baß uufere be^eijten #äufcr im Sinter

mie ©augfamine auf bie Suft im ©oben, auf bie ©runbluft mirfen; id)

^abe bie $äuier mit Se^röpffopfen Perglidjen, bie man bem SSoben auffegt,

um ©runbluft aufjufaugen. ®iefe Sdjröpfröpfe mirfen nur, toie anbere

auch, »oenn bie Suft in ihrem Innern wärmer al» oufjen ift, unb umfomefjr, je

größer bie ^cmperaturbifferenj mirb.
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^2 mar von pcttcufcfcr in münden. —

So pljpfifalifd) richtig biefe 9lnfd)auung aud) ift, fo fjat fie fid) bisher

bei beii ©a3ted)nifern unb bei ben ^oli^eibefjörben menig Geltung oerfd)afft,

jebenfallS feine SSirfung auf bie praftifd)en propfjt)laftifd)en 9Kaf}regeln au$=

geübt, meldje bei oorfommenben ©a3rof)rbrüd)en auf ber Straße jur 9tn*

menbung fommen unb bic mefentlid) folgenbe finb

SSenn man auf ber ©trafje ©aS rietet, fo märtet man in ber $Rcgel,

ob ber öerudj conftant bleibt, ob er nid)t mteber bergest. Sßenn er nun

länger anhält, fängt man an, nadj ber Unbidjtigfeit ber ®a3leitung ju fudjen

unb biefe aufzugraben. ©3 Pergefjen oft ettict)e Tage, bi3 bie befd)äbigte

©teile gefunben mirb. 3ft He gefunben, fo wirb bie Reparatur Porgenommen.

Cb injmifdjen in ben junädjft liegenben SfrUer* unb (frbgefdjoffen 2eud)tga8-

Pergifiungen Porfommen, fjängt Pom 8ufatl unb Pon ber ^ar)rc^cit ab;

©aSfabrifen unb ^olijeibefjörben merben bei etwaigen UnglüdÖfäUen nicr>t

jur Söerantmortung gebogen, benn ma8 fünnen fie bafür, bafj eine ©aSröfjre,

brid)t ober bafj ber ©oben gefriert?

SlnberS mürbe e§ fein, menn man überzeugt märe, bafj in ben bebroljten

Käufern SSerfjältniffe ejiftiren, meldje unferer $f)ätigfeit 5ugdnglid) fmb, unb

roeltfje barauf ©nflufj Ijabcn, ob fid) mäljrenb einer folgen $?it ber ©efabr

mcfjr ober meniger 2eud)tga8 nad) ben Käufern jiefjt.

Um experimentell nadfjumeifen, bafj e3 folcf)e 93erf)ältniffe, meldje unferer

Tf)ätigteit jugänglid) fmb, tljatfädjlid) giebt, tjabe id) einen meiner Schüler,

ben faiferl. rufftfdjen ©tab§arjt Dr. 2Belitfd)fom£fP, Peranlafjt, über ©er=

breitung Pon ßcudjtgaS im ©oben ju arbeiten 7
). 3)erfelbe tyat fidj Pom Sluguft

1882 big gebruar 1883 mit beut ©egenftanbe befd|äftigt, unb ift $u fcfjr

beftimmten 9iefultaten gelangt.

2SeIitfd)fom8fn fdjlug im £ofe be3 fmgienifdjen ^nftituteg ju 2)?ünd)en

niedrere $Reter Pon ber örunbmauer entfernt eine eiferne ®a§leituug3röf)re

5ioei SDZeter tief in ben ©oben ein. 2>iefe dlöfyxe mar baju beftimmt, um
gemeffene SWengen ©teinfol)tenga$ f)inein$uleiten unb in genannter Tiefe im

©oben auSftrömen 511 [äffen. Um biefe Otityre gerinn mürben 1 2 foldje

Sibfjren unb bi§ ju gleicher Tiefe in Pier Stiftungen, nad) Oft, ©üb, SBeft

unb 9?orb in beftimmten $lbftänben eingetrieben. 2luS biefen Sichren fonnte

2uft au§ bem ©oben jur Unterfudjung f)erau§gefaugt merben.

SSelitfd)fom3ft) erfanb aud) eine einfadje SWettyobe, ben ©eljalt ber

fjerauSgefaugten ©runbluft an 2eud)tga8 nicf)t nur quatitatiP, fonbem aud)

iiuantitatip ju beftimmen. Gr fonnte nun genau fefjen, mit meldjer ©c«

fdjminbigfeit unb in melier 3ftenge fict) baS Scud)tga3 im ©oben nadj

ocrfd)iebenen Stiftungen l)in unb unter Perfdjiebenen Umftänben Perbreitete.

©on ben meteorologifdjen gactoren f)abeu ©arometerfd)manfungen, Per*

fd)icbene SBinbriftungen unb SSinbftärfen, fomie atmofpf)ärifd)e 9iieberfabläge

feinen bemerfbaren Ginflufj gezeigt, hingegen einen fe^r großen bie Temperatur.

^at fio^ ergeben, baß im ©ommer bon bem in ben ©oben geleiteten

©afe biet mef)r unb Piel länger barin bleibt als im Sinter.
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<So würben 5. £& am 22. Sluguft burdj bic Gentralröfjre ftünblicb,

157 ßiter, am 15. gebruar 194 Siter eingeleitet, alfo im Söinter mei)r

als im (Sommer, unb bod) fanb fid) im Sßintcr in ber ©runbluft, tuetc^c

au3 ben <|3roberöfjrcn gebogen würbe, burd)fd)nittlid) fd)on wät)renb ber (Sin*

leitung toiel weniger 2cud)tga3, unb Oerfdjwcnb, nacfjbem ba8 Einleiten auf*

gehört fjatte, biet fdjneller oottig barauS als im Sommer.

5)ie Urfadje bicfeS unerwarteten Verhaltens ift ber üerfd)iebene Gkab

ber Ventilation beS VobenS im ©ommer unb SSinter.

Sm Sommer ift bic Suft im ©oben liujler unb bem entfpredjenb

fernerer als bie barüber ftefjenbe freie Suft; im 2Binter ift eS umgetefjrt,

ba liegt bie freie fältere, fcrjwerere Suft über ber wärmeren unb letzteren

Suft im Söoben unb berbrängt bafjer biefe beftänbig.

^arauS möchte man nun fchliejjen, bafj QJaSauSftrömungen im Vobeu

im SSinter Weniger ©efafjr bringen feilten, als im Sommer, wäfjrenb bodj

baS ©egentfjeit ber gaU ift.

S)ie QJefa^r wäre im SSinter wirtlidj geringer, wenn baS SeudjtgaS

im 53oben fid) nad) aßen «Seiten ^in gleichmäßig oerbreiten würbe. 3>m

Sommer erfolgt baS wtrflid), wie bie S3crfucf>c oon 28elttfd)foW$ft) ergeben

haben; aber im SEBintcr tritt ber einfeitige Bug ber ©runbtuft nact) ben

wärmeren Käufern ^in fe^r auffatlenb fjeruor. %n einem Verfud)e im SSinter

zeigten bie 1, 2 unb 4 äfletcr 00m centralen EinleitungSrof)re entfernten

abfaugrotjre , Welche in ber 5Hid)tung nad) ©üben gegen ben im (Souterrain

beS ^nftituteS liegenben $ampffeffel eingefd)lagen waren, mit bem baS ganje

©ebäube befjeijt wirb, alfo nad) bem fünfte Inn, wo {ebenfalls bie meifte

SSärme entmicfelt wirb, weitaus baS meifte ©aS.

Stimmt man auS ben ;}at)len »on 2Selitfd)fowSft) baS Littel, fo

ergiebt fich am erften Jage ber Einleitung für bie 9tid)tung

nad) ©üben 10,51

. Cften 1,27

„ Horben J ,48

„ SSeften 2,(>2 Jaufenbftet.

21m ^weiten Jage ber ununterbrodjen fortgefefcten Einleitung jeigte»

fid) in ber Ü)iid)tung nad) ©üben 23,61

^ Cften 2,50

„ Horben 6,02

„ SSeften 4,33 Xaufenbftel ÖaS.

3Kan fiefjt beutlid), nid)t nur Wie Oorherrfd)enb ber Qug beS G>a\cä

nad) einer beftimniten Stiftung ift, fonbern aud), baft am jweiten Jage bei

ber fortgefefoten Einleitung ber SeudjtgaSgehalt ber ©runbluft nach allen

©eiten t;in jugenommen ^at, wenn auch in füblictjer SRid)tuiig am weiften,

woraus h^borgeht, fo eine ©oSauSftrömung im Voben immer gcfäl)r*

lieber wirb, je länger fie bauert. 23elitfd)towSfb ejperimentirte mit Q)aS=

mengen, weldje gegenüber ber Ütfcnge, bie bei einem 9?oln;brud)e in ber
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Strafje ausftrömt, nur fef)r flcin finb. (fr leitete am 15. uub IG. ^ebtuar

wäf)renb 34 Stuuben 16 Minuten im ©nnjen 6655 Siter 2eud)tga3 burdj

bie CEentralrityre in ben ©oben, alfo ftünblid) burd)fd)nittlid| 194 Siter, wa3

nid)t einmal bem Gonfum Don $wei gerDöfjnltcfjcn ©aöflammen gleidjfommt,

ben man 511 meljr als 250 2iter für bie Stunbe rennen barf. ©ei einem

©aSrofjrbrudje fann je uad) ber ©röfje be$ 9?oljre£ unD ber ©röfce be3

iörucfje» leidjt ba§ 3«*)"« uub ba» §unbertfad)e auSftrömen. Xrofcbem 5«iflt

fid) ftfjon bei bem ©erfud)e bon 23elitfd>fom§fi) am 3iueiten £age in ber

5Rid)tung uad) ©üben ein mittlerer (M)alt Der Okunbluft an 2eud)tga3 üt>n

mefjr al§ 20 Saufenbftel, trä^reiib in ben übrigen 9fid)tungen ber ©elniU

im Xurd)f($mtt nidjt über fetf)§ Xaufenbftel gef)t.

Xa ba3 Pcrmenbete 2eud)tga§ 10 ^rocent STofjlenornb enthält, fo be*

rennen fid) für bie füblidjc ©runbluft bereit» 2 Xaufenbftcl (0,2 ^rocent)

ftofjlenorpb.

Solche 2uft wäre bei 3tortfe|jung be3 ©erfudjeS aud) in ba§ ,!pau3

gebrungen, fie wäre jwar uad) ben ©erfudjen Pon ©ruber nod) nid)t töbtlicf)

gewefen , aber fie, fjätte jebenfalI3 bereit* ©ergiftung§fnmptomc an 3Renf$en

fjerborgerufen, wäfjrenb bie 2uft nnet) £ft, Diorb uub S5?eft nod) lange im*

fcfyablid) geblieben luäre.

3m Sommer Ijattc fid) ba3 nämliche Stüd ©oben, alö ftünblidj nur

157 Siter 2eud)tga3 eingeleitet mürben, gtm$ anbcr3 behalten; ba mar ber

mittlere ©otjalt ber OrunWuft in füblid)er Stiftung 4,64 Xaufenbftcl ®a$,

in öftltcfjcv „ 7,98

in nörblid)er „ 5,95

in weftlidjer „ 4,1 G

?J?an uct)t, um wie piel gleid)mäj}igcr ftd) baS 2cud)tga3 im ©oben

nad) oerfdjiebenen 9iid)tuugen im Sommer, al» im SBinter Perbreitet. %m
Sommer jeigt fid) in üiblidjcr $tid)tung nid)t metjr 2eud)tga§, al£ in

onberen ffiidjtungen. Süb, s3Jocb unb SSeft weifen faft ganj gteidje 3ofjle:t

auf, nur £\t aetgt etwa» mcf)r al» bie übrigen.

Xafj bie Verbreitung aud) im Sommer feine abfohlt glcidjmäfjigc ift,

barf nidjt befremben, beim e» ift aud) ber ©oben in feiner 'Muäbeljnung nie

ganj gleidj befdjaffen, fonbern an einer Stelle loderer unb permeabler, als"

an anbereii Stellen.

SÖelitfdjfomsfi) tjat nur mit einei ©obenavt, mit 3D2ün$cner Strafjen=

boben erperimentirt, unb ift Porau^ufefjen, bafj anberer ©oben, je nad)=

bem er met)r ober weniger bitrd)läffig ift, wieber etwa» anbere ©erfjältniffe

ergeben wirb; c» wirb aud) ein Unterftfjieb fein, ob bie Oberfläche eine*"

Straftenboben* gepftaftert, mafabamifirt ober afpljaltirt ift, ober Wenn bie

©runbmauern eines £aufe» bureb, einen 2uftfd)ac^t Pom ©trafjenlörper ifolirt

finb: — aber GiueS bleibt gleid) unter allen llmftänben, niimlic^, baf3 im

SSintcr ber lemperaturbtfferenj entfpredjcnb Pom öaufe mcl)r 2uft nu§ bem

©oben afpirirt wirb, als im Sommer.
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Zie ftier mitgeteilten Xf)atfad)en bürften iebcnfaüd genügen, um bie

Ueber$cugung 511 geroinnen, baft fid) Scucfjtgad im Sßinter gan$ anbei'? nl3

im Sommer verbreitet.

9?odj eine fel)r roid)tige Stjatfactye ift furj 31t erwähnen.

CB ift fdron öfter oorgefommen, bnfj 2)<enftf)en in il)ren Hoffnungen

fondj ©aSauSftrömungen öergiftet rourben, ofjne bafj ein ©aSgerud) im

#aufe roaf)rgenommen werben tonnte.

SBtefel unb ^olecf baben experimentell nacf)gcroiefen, baf$ 2teinfo()fenga?,

bnrd) eine mit 33oben gefüÜte SKöfjN geleitet, jeben ©crud) öerliert, unb

$roar fo lange, bi3 ber 93obcn mit ben riedjenben ©aSbeftanbtfjeifen bis 51t

einem geroiffen ©rabe gefättigt ift. (Sie fjabcu fo gerudjfrei gemacfjted ©n3

imterfud)t unb gefunben, bafc e3 nod) eben fo Oiel ftof)(eno?nb, alfo eben fo

toiel ©ift entfjäft, al3 ba§ riedjenbc ©a«. h
)

Xiefer Umftanb mnebt mithin bie Seudjigaäaudftrömungen im Stoben nur

nodj r)cimtiicfifd^er unb gefährlicher, 23enn ba3 ©a3 im £jaufe einmal ge^

roeben roirb, mufj ber Sßoben, burd) ben e8 ftrümt, fdjon nnfje&u mit ben

riedjenben (Stoffen gefättigt, mufj alfo frfjon oiel ©n$ burd) ir)n f)inburri)

gegangen fein.

35?ir fommen nun $ur 33eantroortung ber praftifd)cn Bcage, roaä

biefe roiffenfdjaftltdjen Unterfuctjungen beitragen tonnen, um öeudjtgas-^er*

gifrungen buret) 9lo{)rbrüd)c auf ber Strafte fünftig fieserer al3 bisfjer 51t

r»err)inbem?

Xurd) bie llnterfudjungen Don ©ruber finb bie :öufung§greir,en bc3

Äo^enojnbS unb bamit ber 2eud)tgafe enb(irf) mit einer für bie ^rarjs f>in*

reidjenben ©enouigfeit ermittelt. Sei (SteinfofjlengnS, ba§ in ben meifteu

hätten allein in 33etracf)t fommt, barf man burtfjfcrjnittlitf) ba3 3el;nfacf)c

üon ben oon ©ruber für ftofjlenortjb gefunbenen ©renjroerthen rennen.

©ine 2uft, roefetje noct) nidjt ein gan^eS ^rocent (0,7 ^rocent)

SteinfofjlengaS enthält, eingeatmet, fängt fdjon an giftig yi tuirfen. 33i»

$u 1 *ßrocent fieigern fid) bie <Sl)mptomc, aber bie Vergiftung roirft noef)

ntetjt töbt(td), fefbft roenn fold)e 2uft r-iele Stunben lang geatmet roirb.

2lber bei nur etroaS t)ör)creit (Xoncentrationen, jroifdjcn 1 unb t> Sßrocent

2eud)tga3, fommt ba$ Seben in fyötyte ©cfaljr unb eiüfdjt, roenn foldjc

2uft nur eine <Stunbe lang geatfjmet roirb, ober e$ treten baburd) Ver*

änberungen im CrganiSmuS ein, roeldje ben Job nad) fid) jieljeu, aud) roenn

bie $ranfen nodj lebenb roieber in reine Suft gebracht roerben.

(£3 mufj batjer unfer erfte3 ©treben fein, SJcafjregefn ju treffen, roeldje

eine 3U gro§e CToncentration be3 Üeud)tgafe3 h'n^"h fl^en -

*£ie doncentrarion hängt nicr)t blo» oon ber ©rüfje ber 9lu^ftrömung§

Öffnung (be£ ^KoljrbmcheS), fonbern aua^ oon ber £auer ber ^lu^ftrömung ab.

23elitjdf|foro3ty fanb am jroeiteu Jage bei gtetdjbleiuenber ©a8»3ludftrömung

normal fo Diel SeiidjigaS in ber Sobenluft al§ am erften Jage. (5-5 empfiehlt

fich alfo auch, man eine Unbidjtigfeit in einer ©neleitung gcroaf)r
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miro, md)t 511 fäumen, fonbern fo fdjnell al3 möglich hanbeln, um fic

wiebcr bid)t &u machen.

Um baS SluSftrbmen üon 2eud)tga§ quatitatit» 5U conftatiren, genüge

in ber Siegel fd)on ber ©erudj beffelben, welker weit unter ber örenje ber

GHftigfeit ber Suftmifcrjung wahrgenommen wirb. &cr ©erud)* zeigt baljer

rechtzeitig eine ©efafjr an. $ur wenn 2eud)tga§ in ben ©oben auSftrömt,

werben ifjm anfangt, bi§ ber SÖoben mit ben ried)enben öeftanbtheilen bis

ju einem gewiffeu ©rabe gefättigt ift, biefe entjogen. £ann ift ba§ ©aö
jtoar gerud)Io3, bc$r)alb aber leiber nid)t weniger giftig; benn baS giftige

Slohlenojnb ift gerud)lo§ unb wirb Pom ©oben nicht abforbirt. (ES Tonn

baljer Porfommen, wenn ©teinfohlengaS in einen ©trafeenboben auSftrömt

unb in bie nädjften ßeüer unb Grbgefcf)offc bringt, bafi Sttenfdjen baoon

erfranfen, oljnc bafr im ^aufe ©aSgerudj wahrgenommen wirb.

3n biefem gälte fann bie phtjfiologifche ober Ptelmehr patljologifcfye

SBirfung beS Sohlenorrjbd als Stnjeiger bienen. SSenn ^erfonen, bie fonft

gefunb finb, morgeuS mit heftigem $opffchmerz unb Uebelfetn erwachen, wie

5. 93. bie beiben Xödjter ber (£aimi in SioPerebo, fo mufj man an bie

2Röglid)feit benfen, baft gerudjlofeS £cud)tgaS Don ber (Strohe her im «spiele

fein fann. £ie SKuttcr (£aimi glaubte ben Sopffdjmerz unb baS Unwohlfein

ihrer $öd)ter nur Pom 3immerofcn ableiten ju fönnen. £jätte fte auet) an

bie SDZöglidjfeit Pon SeudjtgaS gebad)t, fo hätten fic unb ihre Slinbcr ge=

rettet werben fönnen.

£a wirb t>icüeict}t 9Waiid)er Jagen, biefer ©eftchtSpunft fyabt '«"«i

praftifd)en SBertt), benn man fönne bod) nid)t in allen gälten, wo ^emanb

mit einem uncrflärlichen ftopfweh unb Uebelfein in ber 9cad)t ober borgend

aufwacht — WaS ja auch &ei fogenanntem fin|jenjamtuer ber gall ift —
bie ^olijei in Bewegung fefcen unb auf ber ©trafje bie ©aSlcitung auf*

graben laffen. 2)aS ift auch ni<h* nothwenbig, benn man fann fid) fer)r leicht

unb feljr fchnetl überzeugen, ob in einem folgen <Sd)Iafoimmer eine merfliche

ä)ienge Slohlenoityb toorhanben ift ober nicht, ^ßrofeffor Pon gobor hat für

ben 9cad)Wei3 bon ftohlenoyüb eine leid)t ausführbare ÜKettjobe entbeeft, welche

noch einen $t)eil ®oJ)leno$i)b in 20,000 Xtjeilen £uft fietjer anzeigt. 2tn baS

Stufgraben ber ©aSleitung auf ber (Strafe braucht man alfo erft 3U gehen,

wenn ftoljtenojnb in einer ßimmerluft conftatirt ift, unb bann ift baS 91uf«

graben auch «idt)t mehr öerfrüt)t.

2öer eine beiartige Unterfudjung auf ftohlenojnb nicht anftellen fann

ober anftellen laffen fann, oermag fid) im zweifelhaften galle boch letctjt Por

größerer (Gefahr ju fd)ü^en, wenn er im ßimmer ein Senfter ganz ober

tljeilwctfe offen hält, benn wir werben gleich fet)en, wie wirffam eine nur.

etwag Permehrte Ventilation fein fann. (Stellt fid) bann nach ein ober jwei

Jagen noch fein ©erud) nach -cu<f)tgn8 im 3««ntcr ein, fo barf man fidjer

fein, baft baS Unwohlfein nid)t Pen geruchlos geworbenem SeudjtgaS tytiam.

9luS allgemeinen pl)t)fifalifdjen ©efefecn, fowic aus ben erperimenteÜen
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Unterfuccjungen Don Sßelitfct)fomSft) geht jut (Stoiber ^cröor, baß Seucb>

gaS*$lu$ftrömungen in ben ©oben gerabe pr SSinterjeit, mo man am

roenigften an'S Offenlaffen Don genftern benft, für nat)eliegenbe beheijte

©oljnungen am gefährlichftcn finb. ©eljeijte Segnungen faugen — mie

febon gefogt — Suft auS bem ©oben, unb um fo met)r, je beffer Owfter

unb Thüren nad) außen gefcf)loffen finb.

©obatb in einem foldjen ßimmer ein Ofenftet ober eine Tljüre in'S

Öreie geöffnet mirb, läßt ber Suftjug burd) brn ©oben nad). T)ie nad) bem

fünfte beS geftörten ©leid)gemid)teS brängenbe äußere Suft brauet nidjt

mefjr burct) ben ©oben in bie Käufer ju jiehen, mo fie ©a$ mitnimmt,

fonbern geht ben fürjeren unb leichteren 2Seg burd) bie offenen Senfter unb

Tf)üren.

tiefer 3U9 oer Suft burd) ben ©oben in'S $auS ift am ftärfften bei

ber größten Temperatur*$)ifferenj jmifc^en innen unb außen, unb in bem

9Haße, als biefe TJifferenj medjfelt, medjfelt felbftüerftänblict} aud) bie Sftenge

SeudjtgaS, meld)e mit ber ©runbluft in'S #au3 bringt unb bamit aud) bie

<$efafjr ber Vergiftung. 3)iefe Efferen,} ^ängt nun nid)t bloS Don ber

Temperatur im £aufe, fonbern ebenfo Don ber äußeren Temperatur ab.

©in ßimmer fann auf ganj gleicher Temperatur bleiben, ja jeitmeife fogar

füfjler merben unb bann SeudjtgaS boer) in bem 9J?aße mef)r einftrömen, als

bie äußere Suft fälter mirb. Stemmen mir j. ©. bie gewöhnliche Limmer*

temperatur ju 14° 9f. unb bie Temperatur ber äußeren Suft ju40 9t. über

9hiü, fo ^aben mir eine Temperaturbifferenj Pon 10°. ©inft aber bie

äußere Temperatur auf 4 0 unter 9ßuH, fo t)aben mir eine Tcmperaturbifferenj

Don 18°, b. h- mir fjaben nun eine gleich um 80 ^Jrocent größere Tempe*

raturbifferenj, als porljer. 9?efjmen mir ben 5aH, baß bei foldjcr Äälte bie

3immertemperatur Don 14° auf 12" finfe, fo haben mir immer nod) eine

um 60 ^ßrocent ^Ö^ere Temperaturbifferenj, als menn bie Zimmertemperatur

14° bleibt unb bie Außentemperatur 4° über SRulI ift.

T>a bie 9cäc^te in ber Siegel mefentlict) fälter als bie Tage finb, unb

nodj baju bie Öenfter unb Teuren mät)renb ber 9}ad)t Piel mehr gcfrfjloffen

gehalten merben als am Tage, fo erflärt fict) barauS audj feljr einfach,

roamm bie UnglücfSfälle Pormaltenb mät)renb ber 9?ad)t eintreten, ©elbft

in ben feltenen Sötten, roeldje mäljrenb ber märmeren 3ahre§jeit, im Pommer,

Dorfommen, muß eine ÜDtitmirfung ber größeren Temperaturbifferenj mäljrenb

ber 9cadjt angenommen trerben, ba bie Scadjtluft felbft im #od)fommer ge-

möhnlich Piel lur)Ier als bie Suft im £aufe ift.

• Tliefe Temperaturbifferenj ift aud) Urfacc)e, morum oft gerabe ein Tag

gefährlicher als ber anbere ift. Tiie beiben ©ct)tt)eftern in 9loDerebo maren

brei SRädjte fjintereinanber ber SeuchtgaSauSftrömung Don ber ©traße l;er auS»

gefefct, fie erfranften jmar jebe 9?acr)t gleichmäßig, aber erft in ber Pierten

töbtlich fammt ihrer SJiutter, trofobem, baß gerabe für biefe 92ccr)t buS 8»nimer

SlbenbS nicht mehr gefjeijt mürbe. (TobeUi führte an, baß eS in biefer Der^

•Sprö unö CÜb. XXVIII., Hi. 4
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hängmßöottcn 9tad)t feljr falt geworben fei, fo baß ber ©oben feft gefror.

9ftan glaubte anfangs auch in SRoberebo, baß baS (Gefrieren beS SSobenS ba§

Unglücf herbeigeführt hQ&f. a&*r ©obefli trat meiner Wnfidjt bei, baß bie

plöfeltch eingetretene Äälte in ber itfadjt bie SIfpiration beS §aufeS fcon

©runbtuft bermehrt fyabt.

3n bem üon SBtcfcI unb ^olecf in SöreSlau angeführten gafle mar e§

gerabe umgefeljrt, wie in Stooerebo. £>a würbe ber CTafteUan in einer 9iacit)t

getöbtet unb feine beiben ©öt)ne, weld)e bie barauffolgenbe 9?ad^t in beS SBaterS

ßimmer fchliefen, erfrantten jmar, genafen aber, in frifc^e Suft gebracht,

rafdj wieber. 3<h möchte annehmen, baß in ber jmeiten 9?ad)t entweber

ba§ 3twm** weniger gefjeijt war, als in ber erften, ober baß bie äußere

üuft wärmer, unb fo bie Semperaturbifferenj Heiner mar.

©ehr beuttid) trat ber Ginfluß ber Semperaturbifferenj in einem Brätle

heroor, ben id) fdjon bei einer früheren ©etegenljeit aus Augsburg mitge*

theitt hofe» «"D »eichen mir ber baOon betroffene, jefct #err ©tiftSbecan

Sürt in OTünajen, felber ausführlich unb fchriftlich mitgeteilt hat ©eine

§odjtt)ürben litt tagelang an einem ihm unerflärlittjen Unwot)lfein mit großer

Eingenommenheit beS ÄopfeS unb atigemeiner ©d)tt)äd)e; wenn eS fälter

mürbe, fteigerte fid) feine ftranffjeit, bei milberem Setter mürbe ihm wieber

leichter. $er ^rjt biognofticirte StwhuS. 3n einer Kacht mar ber Patient

fo hinfällig geworben, baß man ba§ Sleußerfte befürchten mußte. SUIS in

biefem 3uft<mbe 2Sirtr)in ju ben brei Stohren, bie feiige grau 5)euringer,

ben franfen £>erm, ber ihr 93eid)tOater mar, befudjte, erfannte unb erFlärte

biefe fofort, baß £eud)tgaS Urfache fein müffe, unb baß ber Sranle auS biefer

Suft fortgebracht werben müffe. Sin ©aS fyaite bisher ^iemanb im ^pfarr*

hofe gebadjt, baS £>auS fyatte
j
a ^e 'l1e ©oSbeleucbttmg, unb anfangs fam

baS ©aS wahrfcheinlich ganj geruchlos burch ben 93oben tn'S £>auS unb ber*

giftete #erm Xürt. 211S eS fchließlich etwaS nach ©aS roch, leitete man

ben ©erud) bon anberen fingen ab. £er Slr^t miberfefttc ftch bem Verlangen

ber grau ftcuringer, weil ber Äranfe fo ferner barnieberliege, baß er nicht

transportabel fei, aber bie energtfdje grau ließ fid) nicht irre machen,

ließ eine Q§a\\e anfpannen, ihren geiftlichen $errn hineintragen unb in

einem anberen «ßforThofe ablaben. Stuf bem nicht langen SSege üon ©t. Ulrich

bis in ben fcompfarrfjof erhotte fid) ber Patient fct)on fo weit wieber, baß

er felbft auS bem SBagen fteigen unb bie treppe h»"Q«f Ö^en fonnte.

tiefer galt ift auch beShalb lehrreich, weil er ferner beutlich ä^gte,

baß ftch baS meifte ©aS immer nach pcm retatto wärmften ^X^eile beS

£aufeS jiet)t. derartige SSergiftungen fommen überhaupt nur in SMer* unb

Grbgefdjoßwohnungen cor, im erften unb in ^b^eren ©toefmerfen ftnb fie

noch n *c beobachtet worben. Sieben £>errn Xürf, ber fein 3imwer gern

warm fyatte, wohnte noch ein anberer ^riefter im $farrt)ofe toon ©t. Ulrich,

ber fo lange gefunb blieb, als #err $ürf in feinem Sanier franf lag unb

recht warm gepflegt würbe. 3" ber 9tad)t nun, bie auf ben SfuSjug beS
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Äranfen folgte, erfranfte btefer ^rtefter an beiifctben ©nmutomen, tüte

£>err $ürf . $1« nämlid) $ürf« ßimmer nid)t mehr gefjeijt mürbe, fonbern otel*

mehr bcl>uf« Stiftung bie Senftcr offen blieben, mar ba« feinet 9cad)bar« ba§

relatio märmfte im C£rbgefd)o£ unb jog ftd) nun ba« 2eud)tga8 oormaltenb

nadj btefem. Snjnnfdjen hatte man ben 93rudj ber ©a«röf)re auf ber ©trafje

gefunben unb toar bte Urfad)e alle« Uebel« balb befeitigt.

Slu« biefen tyatfatyn erfiefjt man, bafe proftifc^ Sitte« barauf anfommt,

ben 3«8 ber ©runbluft nadj ben Käufern t)in aufzuheben, ober bodj mögltd)ft

jtt Verringern, unb bie in'« #au« bennoa) etnbringenbe gashaltige ©obenluft

möglidtft ju toerbünnen. $ie beiben Qmcde ftnb burd) t)öd)ft einfadje SHtttel $u

erretten. SSenn man in ben bebrohten Söohnräumen ein Seniler, ober aud) nur

ben oberen eine« Senfter« öffnet, fo finft nidjt nur bie 2emperatur*$iffe.

ren§ unb fdjon bamit bie SKengc 2eud>tga«, bte in'« #au« gebogen tutrb, fonbern

e« nrirb aud) ber Suftmechfel im 3im |iN;r ein oiel birecterer unb grö^eter

unb ttnrb ba« in'« £au« ftrömenbe ober fd)on barin beftnbltdje ®a« mehr

öerbünnt unb fann ber $of)leno£tjbgeljalt ber J3uft unter bie ©ren$e ber

©iftigfeit, roenigften« unter bie ©renje ber £öbtltd)feit finfen.

23ie mirffam ba felbft oerhältni&mäfiig fteinc Ceffnungen fein fönnen,

geht au« einem Satte tjeroor, ben jüngft Dr. SBolffberg au« Sonn mitgeteilt

f>at, ber aud) infofern tntereffant tft, al« er einer ber feltenen t$älie ift, bie

im ©ommer Oorfommen. 3>n einer ©eitenftrafce ber Kölner Gfjfluffce brad)

im 3uni btefc« 3at)re« ein ©a«rof)r bon 10 Zentimeter 3)urd)meffer ganj

ab unb liefc felbftoerftänblid) beträchtliche «Wengen £eud)tga« in ben ©trafcem

förper au«ftrÖmen. $a« ©a« fanb in ber 9?acr>t oom 17. auf ben 18. 3uni

feinen SBeg nad) einer nid)t unterteilten S5Jof)nung im (£rbgefd)offe, einer

«einen SSofmung au« jroei 3immern. $n einem fd)lief eine SBittme, im

anberen jtoei $lftermietf)er ober ßimtner^erren. 3)a bie SBeroofjner morgen«

fein S?eben«jeid)en gaben, würbe mit (bemalt in bie SSofmuttg gebrungen.

2Wan traf bie brei Jßerfonen anfdjeinenb leblo«, braute fte fofort in'« greie

unb bem herbeigeeilten Mrjte gelang e«, bie SSittme unb ben einen 3«ntmer*

f)erm toteber in'« Seben ju rufen, ber anbere, ein fd)toäd)Iichcr junger SWanu

blieb tobt, Sluffattenb tft, bafc gerabe bte grau am menigften ferner erfranfte,

obfcf)on nad) ihrem ßtmmer bte ftarffte ©a«au«ftrömung erfolgt mar: eine

jufätltg zerbrochene genfterfdjeibe in btefem 3immer ^atte ber

grau ba« Sieben gerettet.

liefen Unterfud)ungen unb $ha tfÖChcn gegenüber roerben nun tool)!

auch bte ©a«tedmifer unb Sßolijetbe^örbcn tt)re bisherigen SWafcregeln änbern

muffen. 23i«fjer galt e« für'« (Erfte, trenn man e« mit bem 99rud) einer

©a«röhrc auf ber ©trafee ju il)un hatte, ba^ man aufzugraben, unb nad)

ber unbtehten ©teile ju futhen begann. 9Bar fte gefunben, ma« unter Umftänben

länger al« 24 ©tunben bauern fann, fo mürbe ber Secf mieber gebidjtet unb

bamit glaubte man, alle $fltd)t getljan ju haben. Da& ba« aber nid)t immer Oor

fernerem Unglüd fchü^t, jeigt ein Sali, ber fid) bortgen ®ecember in München
4*
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^getragen t)at. ^n ber Sinbrourmftraße mar eine (MrÖfjre getrogen unb

ba$ ©a§ ftrümte eine ßeit lang in ben <Straf$enförper au$. ^llö man bie

lerfe Stelle gefunben fyaüe, oerftopfte man fte HbenbS funftgerecht, um am
nächften $age bie fdjabfjafte 9töf)re burd) eine neue ju erfefcen. Eamit

glaubte man alle (Sefafyr befeitigt ju hoben. $n ber barauffolgenben 9cacf>t

trat bermef)rte ®älte ein. 9?af)e ber ©rudjftelle im Grrbgefchoffe etne3 $aufe3

roolmte eine 5rau, bie einen fleineu Srä'merlaben barin betrieb, mit ihrem

achtzehnjährigen <2ohne, ber fict) jum ßünftler auSbübete unb $u ben fünften

Hoffnungen berechtigte. 2U§ morgens ber Saben nid)t geöffnet mürbe unb

aud) auf Sauten unb SRufen auS ber SSofjnung 9ciemanb ^eroorfam, brang

man geroaltfam ein. 3He SJcutter lag, ben $opf mit einem naffen $udje

eingebunben, tobt im Söette. $)er ©ofjn, ben bie ©emohner beä oberen

©totfmerfeS nod) WbenbS 10 Uljr hatten ßither fpielcn hören, lag ganj an*

gefleibet tobt auf bem 93oben. STeineS ber Reiben fonnte mehr jutn Sebett

gebraut merben. $ie SHutter fdjeint fdjon beim «Schlafengehen an bem £of)Ien*

o^nbfopffdjmeri gelitten $u haben unb ber Soljn juckte fid) roafjrfäcinlidj baS

erftc Unbehagen ber Vergiftung ju oerf^eua^en burd) HHufif, berlor aber

aud) balb bie gäfjigfeit für coorbinirte Veroegungen, gtcidr) ben ®aninä>n

©rubere, ftürjte nieber unb mufjte liegen bleiben, um nie meljr aufjufte^en.

£cr Dfen im 3intmrc toax morgenS jmar falt, aber mahrfdjeinlich hatten

fidj abcnbS 5itüor bie Seute megen ber ftältc nod) gut eingeheilt. $>er Cfen

fjattc guten 3U9 un0 °ie Siauchrofjrflappe mar nid)t gefchloffen, fomit eine

Vergiftung burd) &ol)lenbunft nicht möglich. (£$ mar alfo aud) nad) bem

Verftopfen ber gebrochenen ©aSröhrc noch fo biet Seud)tga8 in ber ©runbluft

be3 <3trafjenförper$ geblieben, baft bie Üftenge ju ber für ba§ Unglüd nötigen

Soncentration Don ®oc)Ienojt)b im 3imn'cr au$reidjte. £>ättcn bie Seute

91benb§ eingehest unb ein Senfter, oietteid^t nur ben oberen $f)cil eines

geufterS aufgemadjt, fo fjätteu fte oielIeid)t einen Katarrh ri3firt, mären

aber nid)t an ftofjlenojtjb geftorben, baS im Sölute ber Seichen tfjatfächlich

nachjumeifen mar.

$er überlebenbe ©atte unb Vater, meldjer in ber Ungfürf$nad)t nidjt

ju £aufe fdflief, fd)eint bie richtige ©mpfinbung baöon gehabt ju Ijabcn, bafj

foletje UnglürfSfälle nid)t naturnot^menbig finb, bafe fte ju oermeiben ge^

meien mären, benn er ftrengte gegen bie ©aSanftalt einen Sßroccfj megen

fa^rläfftger 3:öbtung unb auf ©d)abcnerfafo an. ®er ©taatSanmalt Oer*

fjörtc auc^ °'c ^en betreffenben Arbeiten betrauten Öüa§tccf)nifer, bie

aber nachmeifen tonnten, ba& fte getrau Ratten, roa3 öorgefchrteben

ift. Uebvtgenä jeigt biefeä Vorgehen bei ©eria^t, baß bie 9Wenfd>en eÄ ftcf)

fünfttg nic^t mc\x fo rut)ig merben gefallen laffen, menn if)re 3lngel;örigen

burrf) @a8röf)rnibrüd)e auf ber Strafe über 9?ad)t ju ©runbe geljen.

©eftütyt auf (Erfahrung unb (fjperiment fomme ich ä 11 f inf,n flonj

anberit propht)laftifchen SKittcl, als man biSh^ gebrauchte, inbem ich nun

oorfd)lnge, menn e§ ficf> um SBrud) ober fonftige Unbid)tigfeit eine§ ©a§*
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rofjreS ouf ber ©trafje Ijanbelt, nocf) elje man an baS Aufgraben unb bai*

©ud)en nad) bcr unbidjten ©tcQc gefjt, in bcn nädjftgelcgenen Käufern bie

gnifter in Vellern unb (£rbgefd)0&root)nungen ganj ober tbeilroeifc ju öffnen

unb offen ju galten, btd ber fieef roieber gebietet unb roenigftenS bie größere

SWenge beS auSgeftrömten ScudjtgafeS roieber auS bem $obc*n Perfdjrounben

ift, roa§ im SSinter Diel fäneller, als im ©ommer ber ftaU fein roirb.

9?ur roo bie Käufer bis 5ur ^ettertiefe burd) einen nad) oben offenen

2uftfd)ad)t Pom ©trafjenförpcr getrennt finb, fann biefe SSorfidjtSmaftregel

überflüfng fein.

2)aS ift ein f)ötf)ft einfaches 2Rittel, roelc^e» aber red)t5eitig angeroenbet

viel Unglücf behüten roirb, unb ofme bie uor^in mitgeteilten, umftänMict)en

unb langwierigen Unterfud)ungen im Saboratorium märe id) nid)t 51t einem

fo einfachen SBorfdjlage gelangt.

Simplicitas sigillum veritatis.

SBte fdjon ©ingangS erroätmt, Ijabe td) bie fieudjtgaSPergiftung, bie eine

einfache unb längft belannte $ljatfad)e ift, nur als 33eifpiel gemäht, um bar«

äutfjun, nic^t nur mie intereffant, fonbern audj mie nüfolidj eS fein fann,

wenn bie 2Biffenfd>aft fid) mit öegenftänben ber SßrajiS unb ber £ed)itif

befaßt. £ie SBiffenfdmft bringt immer neue ©efid)t§punfte in jebeS ©ebiet, in

mel^e« ftc einbringt, unb jroingt uns oft, gerabc baS ©egenttjeil bon bem

anjuneljmen, roa§ mir bis batjtn geglaubt Ratten. 2i*a$ fdjicn fixerer $u

fein, al§ bafe fid) bie ©onne am £tmmelSbogen über unS t)\n beroegt, bau

fie auf unb untergeht, bis bie SBiffenfdjaft bcr Slftronomie bemiefen fjat,

bafc eS umgefeljrt fei, ba§ bie ©onne ftitt ftefjt unb bie Crrbe gefjt.

©0 »erben mir aud) in ber ©efunbljeitStedjnif, menn ftc roiffenfdjaft*

lid) burd)brungen fein mirb, gar SSielcS einmal anberS anfefjen, als jeftt,

unb toerben aud) oft gerabe baS ©egentljeil Pon bem tt)un, maS mir bisher

getljan fjaben, um unfere ©efunbljeit $u erhalten unb ju Vermehren.

$amit aber bie mif|enfdjaftlid)e ejperimentelle ^njgiene fidj 5U ent»

nudeln vermag, müffen mir ifjr $rbeitSftätten errieten, roo bie £>t)gienifer

Pon 5adj tfjre Unterjudjungen ausführen tonnen, gerabe fo mie man für bie

Slfrronomen ©ternmarten eingerichtet tjat.

5>ie £ögiene ift ein 31)eil ber Sftebicin unb roirb unb muß eS audj

bleiben. $)ie GntroidelungSftätten ber roiffenfd)aftlid)eu SWebicin Ijaben iljre ©tye

in ben Unioerfitäten. in ben mebicinifdjen Sacultäten gefunben unb bie £>ögiene,

menn fie ftct> gleidj anbern mebicinifdjen ftäd)ern entroitfeln foH, bebarf eben*

fo iljre Vertretung unb Pflege in ben gacultäten, roie Anatomie, ^ß^fiologie,

<ßatljologie, ^ljarmafologie unb bie SHinifen.

Nun fomint aber nodj fjinsu, bajj bei ber #Pgiene nidjt blofc bie

Sflebicin. fonbern andj bie ©taatSPermaltung in Ijofjem ©rabe interefftrt ift.

GS läfct fidt) fein georbneter ©taat benfen, obne auf bie ©efunbt)eitSpflege

9?utffio^t 5U nehmen. 99iSl)er betrachtete bie SKebicin atS it)re mefentlichfte i(uf=

gäbe roeniger bie Vergütung als bie Teilung ber ftranfljeiten, aber bie ©taatS*
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52 IKar von pettenfofer in IHöndjen.

ucrwaltung Drängt jefct immer meljr audj nadj ber f)pgienifdjen 9tid)tung, unb

mit Pollem Siebte, benn bic ©efunbf)ett ift ein fyolje« mirtfjfdjaftlidjf« ©ur,

unb wenn fte audj nict)t unfer ^öct)fteS ©ut ift, wenn mir unter Umftänben

nuef) ßcben unb ©efunbljeit für Ijöfjerc ibeale 3töecfe freubig 5um Cpfer

bringen, fo müffen mir fte boct) immer unter untere fyödjften ©üter

rechnen. (Seit unter ben <Staat«red)t«lefjrern unb National «Cefonomen ßorenj

Don (Stein mit fo Piel £infid)t unb Gnergie für ba« ©efunbljeit«mefen unb

bie SRotljmenbigfeit feiner meitetn (Sntwidetung im (Staate eingetreten ift,

wirb eö ben 23erwaltung«beamten immer flarer, bajj bie SRebicin audj für

bie #i)gtene ernfttid) ju forgen tjabe, benn bic £l)giene muß bie tedmifetje

©runblage für alle 58eftrebungen be« Staate« auf bem meiten (Gebiete ber

©efunbfjeitSmirtljfdjaft merben, äfjnlid) wie bie 9?ationalöfonomie bie ©runb*

tage für bie 2öirtt)fcr)aft3lcf)rc mit anberen ©ütern geworben ift.

ßorenj Don (Stein tjat e« mit 9?ed)t al« einen grofjen gortfduntt ber

beutfajen 9icidj$Petwattung begrüfjt, bafj ein faifertidje« ©efunbtjeitSamt er*

ridjtet würbe, ba« wie aUe« 9icue aud) feinen Stampf um'« Xafein ju be-

ftcljcn t)atte unb tfjeitweife nod) ju befielen ljat y). Söet ber Porerft noct)

geringen Gntwicfclung ber Ijpgienifdjcn 2Sijfenfd)aft fatj idj Poiau« unb fjabe

c« bei einer officieüen ©etegenf)eit feinerjeit aud) au«gefprocf)en , bajj ba«

©efunbl)eit«amt, obfdjon junädjft nur für 33erwattung?mafhcgeln beftimmt.

bod) eine« experimentellen Separates, einer Slrt tjUgienifcrjen 3nftitute8 nid)t

werbe entbehren tonnen.

Unb fo ift e« auef) gefommen: ©eljeimer Diatr) Dr. <Strud ift in biefer

9iid)tung Vorgegangen, ©erabe bie rein wiffenfdjaftttidjen ,
eigentlid) afa=

bemifd)en Strbeiten be« beutfdjen faiferlidjcn ©efunbf)eit«omte« tjaben feine

(hridjtuiig auf ba« ©länjenbfte geredjtfertigct. $ie midjtigeu Gntbedungeu

Pon Robert ftod) über patfjogene 93acterien, bic Arbeiten Pon ftod) unb

22olfff)üget über $5e«infection§mittcl tjaben bie Slufmerffomfeit ber meiteften

Greife auf fidj gejogen.

©erabe biefc (Srfofge be« ©cfunbf)eit§amte3 fdjeinen mir taut &u pre*

bigen, bafc bie Unfoerfitätcn, bie mebicinifd)en gafultäten nid)t länger fäumen

foflten, ber miffenfd>aftlidjen $Pgiene £cimftätten unb StrbeitSpläjje 511 er*

ridjten. Sa« t)t}gientfc^c Snftitut be« @efunbf)eit«amte« fanu ben ^Ireiajen

PorKegenbcn Aufgaben ebenfowenig genügen, al« c« genügt tjätte, wenn man

für Gntwidclung ber Anatomie ober ^ßfjpfiologie in ganj ®eutfd)tanb nur

eine anatomifdje Mnftalt, nur ein pfjpfiotogifdje« ^nftitut errichtet fyätte.

(£« war nottjmenbig, bajj jebe Uniüerfität — ganj abgefetjen Pom 2efjr=

jwede — ein foldje« Attribut tjatte, unb bie UniPcrfitäten werben e«, foweit

aud) bie gädjer bereit« cntmicfelt fiub, aua) nod) ferner notfjwenbig fjaben.

3Sie Piet me^r ein biätjer fo ftiefmütterliaj be^anbelte« 8ad), wie bie^pgienc!

©anj i^rem ßroede bienenbe ^pgienifa^e Snftitiitc fmb mir an beutfetjen

UniPerfitäten Porläufig nur fefjr wenig betannt — in 9.1?ünd)en — ^tanf

ber SHunificenj be§ Sbnig« Pon 53ot)ern — befteljt eine«, eine« unter ^ro^
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feffor £ofmann$ Seitung in Seipjiß unb eine« beginnt eben unter <ßrofeffor

glüggeS Seitung fid) in Böttingen 51t enttoicfeln. SWe fjaben tooHauf ju

tfnm, fotuo^I für ben Unterricht ber «lerjte, olö auef) für bie Ijngienifdje

Öorfdmng, bie ja in fef)r bcrfd)iebcne Stiftungen gef>en t)at. 2Ran glaube

nicf)t, bafj ©ine Stelle unb Gine flrbeitätraft flUe« bemältigen fönitc. ©enn
idj 3. 83. aud) annehme, bafe bie fo mistige Söacterienfrage mit it)ren ^ögies

nifdjen (£onfequen3en ganj allein bom 9ietd)8gefunbljeitSamte boUftänbtg ge*

löft mürbe, fo bleibt nod) eine Unjafjt anberer Sragen übrig, mie tcb, t)eutc

an einem Meinen unfetjeinbaren SBeifptele ju jetgen mid) bemüht Ijabe.

SDie ÜLttebicin fyat bie ^eilige ^fltdjt, ber Staat§öertoaltung burd) (int

roideJung ber f)«gienifd)en SBiffenfdjaft in Stttem fteö ft^erere ©runblagen

für SWafjregeln jur (Jr^altung unb Stärfung ber ©efunbfjeit $u liefern,

benn ba§ finb bie tfjeuerften SRecepte, meiere berfdjrieben meiben, bie nid)t

ber Slpottyefer, foubern ber Staat ju madjen, aber aud) ju bejahen fjat. Xa
foHte nur oerorbnet merben , toa§ mirfltdj l)tlfreicr) ift, — ba fottte man nirfjt

blt>§ $um Schein ober bloS jur Söeruljigung ber ©emütfyer etroa$ tf)un.

fdjliejje mit bem üon mir fdjou oft unb an berfdjiebcnen Orten

au3gefprod)eucn caeterum censeo: bie mebtctnifä)cn gacultäten motten

burd) Crrridjtung öon Setjrftühlen unb Laboratorien unb ©efefeung berfelben

mit arbeitsfähigen Seljrfräften für bie meitere (Sntroidelung ber rotffcn=

fcrjaftlicr)cn # experimentellen Hygiene Sorge tragen. Wadjbem bom Söunbe^

rat§e bie #t)giene atö ©egenftanb in bie neue ^rüfungSorbnung für bie

Sterjte 2>eutfd)(anbS aufgenommen unb bie faiferlid)e SBerorbnung barüber

er[d)ienen ift, rjoffe id) äuberftdjtlid) , bafi nun enbltct) bie ^tit für (£rfüttung

biefcS meines fefjnlidjften SBunfrfjeS gefommen fei.

gifate.
1) SScniiftung ber tfainilie (faimi burdi tfeuditga* 3>ou Dr. Wuggcro Cfobclli, 33c*

jirttfor^t in sKouerebo. 3eiM'd)rift für 33iologic, 33b. XII. (1876) S. 420.

2) Vergiftung mit 2cud)tga$. 35on Dr. 3acob3. berliner Mlinifdje 3tfod)cuj*d)rijt

1874. S. 322.

3) lieber Äoljlcnbunft« unb £cud)tga* Vergiftung. 3>ou 33icfel unb ^olert. 3cit;

fdjrift für 33iologie 33b. XVI. (188U) 8. 314.

4i lieber beu ^ad]iuciS unb bic tiJiftigteit bc* ÄoblenojrnbS unb fein 3>orfommcn in

Sofmräumen. Von Dr. 9)iar. ülrubcr, Tocent ber Hygiene an ber llniüerfität

3$ien. *?lrd)iu für Hygiene. Söb. I. 3. 168.

5i Üeud)tga6uergiftung nad) 33vud) bc* StrQfecnroljrd. 25on Dr. 3. SSolffberij,

"iiriuatbocent in 33onu. "!Hrd)i» für .(mgiene. 33b. I. ®. 267.

C>) lieber bie Permeabilität befl 93oben«< für Cuft. $on Dr. ^-riebrid) Sienf, 3>ocent

ber ipijnicnc an ber Uniticrfität »liinrten. 3cttfd)rift für «ioloflie. 33b. XV
(1879) 8. 22«.

7) (frperimentictlc Uttterfudjungeii über bic ^erroenbung bei* SeuditgofeS unb beS

Äo^IenofijbS im Grbboben. Sion Dr. 3). SclitfdjfoiwSfi). ?lrd)iü für $»«9iene.

33b. I. 6. 210.

81 3ic^c 33icfel unb ^olerf. 3citfd>rift für 33iologic. 33b. XVI.
f») X-ad Öefunbf)cit*u>efcn. 3Jon Dr. 2oxqivö uon Stein. 3rocite Auflage.
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unter 6er 2Jeftauration.

Von

* • *

a§ geiftige 2eben 5ranfretdjd jur 3eit ber Sfteftauration tft in ent^

fdjeibenber SSÖeifc beeinflußt Worben burd) eine <5d)ule, bie man
bie ttjeotogifdje, bie ultramontane ober bie (Sdjute ber Offene

larung nennt*). Wuf ben Perfd)iebenften Gebieten Uifet fidj biefe

X&atfadje uadjweifen. Sie (£ntwicfelung ber ^Ijitofopfjie fowof)l aUi bie ber

fdjönen Literatur, ber @taatttolffenfa)aft, ber ^olitif bis jur 3utt<$ta>ofaition

legen ßeugnifj bafür ab.

'Sie Sütjrer ber <5dju(e, bie SBonalbä, bie SDiatftrc» unb Santennai*.

()aben alfo unzweifelhaft eine f)iftorifd)e SBebcutung. ©ne bloße Söürbigung

biefer Unteren mürbe aber nid)t ausreichen, um ein PoUftünbige* Urttjeil

über fie 51t geminnen. 9tud) ein bogmatifdjeS ^ntereffe bürfen jene Senfer

beanfpnufjen, weil ftcf) an it)re Tanten ber beacfjtenswertfje ^erfud) fnüpft,

ein tfjeotogtfdjeS \5t)ftem pf)UofopuJfd) 511 begrünben.

3Ran fjat baS beftritten. %n XaineS „Philosophes du XTX. siecle
ic

beispielsweise wirb Weber SDlaiftre, nod) Söonatb, nod) Samennais genannt,

uub ber berühmte ^ofitiuift tjat auSbrürflid) erflärt, er fönne bicfelbcn al*

^ilofopen nidjt anerfennen. ^nbefj, eine fo fummarifdje 3(burtf)eilung läfit

fitf), abgeiefjen baPon, baf? fie unpolitifd) ift, Pom |miffenfd)aftlid)en ©taub

*) M. Ferraz. HUtoirc <le la philosophie en France au XIX siede. Tra-

«litiimalisme et UltramoutanUme. Paris 18*1. Preface; unb Bu.kle. MiscellftUeous

and Posthuiuous Works. London 1872, Vol. I p. 283.
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punft au* nic^t rechtfertigen. 2£enng(eidj ba$ Softem ber genannten Jfjoo*

logen inhaltlich mit ben Behren $ufammenfäHt, §n benen ftcl> bas SOcittel^

alter befannt hat, fo befteht bod) jroifdfjen Reiben ein fd)n>er miegenber Untere

fdjieb betreffe ber ©runblagen, auf metche fie fidj ftüfren, unb ber ftüfjrer

ber ©duite
1

, meld)er Xaine angehört, Sluguft (Somit?, jä^Ct baf)er mit Oted)t

ben „berühmten" SBerfaffer ber Soirees de St. Petersbotirg ju ben „Tenfcrn

beä mobernen granfreid)r*). £ie Geologie be3 SUJittetaltersi argumentirt nid)t ;

i&r ift ber ©taube bie einzige Cuctte mcnfd)lid)er Gvfenntnifj, unb auf biefe

allein recurrirt fte, um ihren 2efjren (nngang 311 berfd)affeu. Sie fran^üfifd)en

ürabitionaliften beä 19. ^afjrfjunbertö appelliren aufter an ben OMauben

aud) an bie Vernunft be§ 90?eufd)en: fie fud)en 51t Überreben, aber baneben

aud) ju überzeugen.

SaS gilt inäbefonbere Don irjrer Staatslehre, bereit roefcntlidjfte Örunb-

jüge im Solgenben bargetegt loerben füllen.

3roei fünfte in biefer Öehre finb bornehmlid) djarafteriftiftf). 8ür bie

rtd)ttge SSürbigung berfelbcn bebarf e$- ij'xcv &unäd)ft einiger allgemeinen

Erörterungen.

Gr* Uurb bielfad) behauptet unb pielfad) geglaubt, baft bie tljeologifay

Staatslehre bie fidjerfte Stüfce ber sJ0?onard)ie fei, unb bon ben frimjöfifdjcn

Geologen finb allerbingS mehrere für baS monard)ifd)e ^rineip eingetreten ;

bie be 9Raritrc3, bie $onalbd unb 3tnbere bertbeibigen fogar ba$ abfolute

ftonigtfjum. 51ber il)r Parteinahme erinnert an bie ber „Missionaires*', tuie

-ranger fie d)arafterifirt:

..Par Ravaillac et Jean Cbütel,

Placons dans charpio prone.

Xon point le trOne sur l'autel.

Mais l'autel sur le trone.

Comuie aux bon* temps feodaux.

Quo les rois soient nos bedeaux.

£a« monardjifdje ^rineip ift ferner aud) fein CSffentiale be3 theo;

logifd)en Staatsrechts. Die hier in Siebe ftef)cnbe Sdjule ^ot baffelbe ju

(fünften ber £ef)re bou ber SÖolfSfouberainität aufgegeben, fo oft bie Severe

fidj als bie für bie tird)lid)en ^ntereffen bortheilf)aftere ertbieS. 9iid)t minber

haltlos ift ber bon ben franjöfifchen jTrjcologen jur 3?<t ber ^eftauration mit

Vorliebe aufgeteilte Safc, bafe überhaupt ein georbneteS Gtemeinroefen nid)t

anberS beftefjen tonne, als auf ber ©runblage ber theologifdjeu X^eorir.

XaS Argument mar gefdjicft gemählt, unb bie $he°l°9en
*J
aben eS ber=

ftanben, bemfelben 9cad)brucc 311 geben burch fenfationelle @d)itberungen ber

(Gefahren, mit benen jebe bon ber firdjlidjen Srabition loSgelöfte Öeljre ben

Staat bebrohen muffe. 3n einem 33ricf an bie (Gräfin Senfft prognofticirt

fiamennais, bajj, wenn bie SBclt fid) nid)t befehre, man bon Gabiy. bis

*) Cours de philusopbie positive. 46ieme le^on, Tom. IV.
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©t. Petersburg in SMut roaten »verbe. Die ©efeüfdjaft, fchreibt er ein anbereS

Wal, gleist etilem Weer am beginn einc§ furchtbaren ©türmet; man t)ört

cigentf)ümlidje Jone, bie SBeHen überftür^en fid), am ftimmel
(
}eigt fid) ein

fahler ©djem, alleS fiebenbe flief)t; e3 fjat ba3 $efüf)l be» naf)enben Dobe»*).

5(uf ein SSolf, ba3 burd) bie ©djrecfen ber 9ieüolution, burd) bie Öeiben

ber ßaiferjeit in einen perpetuirüdjctt 3uftanb ^odigrabiger^ieröofität öerfe^t

tuorben mar, mufjte eine fuldje 93eroei3führung über$eugenb mirfen. $ber bie

Ueberjeugung fdjnnnbet, fobalb man eine unbefangene Prüfung aufteilt, unb

mad)t ber (£infid)t tyU\l$, bafe bie tr)co(ogifcr)e Df)eorie nid)t nur feine Garantie

für beu 33eftanb ber ftaatltdjen Crbnung gemährt, fonbern Pielmehr eine ftete

$efäf)rbung berfelben in fid) birgt.

Syoßte mau fidj bafür auf bie ®cfd)td)te berufen, mottte man inSbe*

fonbere gegen bie tf)eolc>gifd)e <Scr)»fe unter ber 9?eftauration geltenb madjen.

bafj iljr fdjarffimiigfter unb gebanfenreidjfter Vertreter, !üamenuai£, als 9ln=

fjänger ber benfbar ftaal3feinbüd)ften Sefjre, be» ©ociali£mu3, geenbigt

hat, fo mürbe hiergegen bod) immer nod) bie SJeplif offen bleiben, bafi man

fid) nidjt, um ein ©latent anzugreifen, auf bie ^rctfyümer berufen bürfe,

meld)e pulitifd)e Öctbenfdjaftcn einzelner Subiuibuen in baffelbe (jincinge^

tragen f;aben. (Sine ^mingenbe SBiberlegung beS Ultramcmtantemuä ift nur

burd) ben SBetoetä möglid), bafi feine nu-fentließen Örunbfätje üermtttelft

einer rein lugifdjen (Entfaltung, alfo auf einem Sege, ber gegen jebc ftörenbc

(£inmirfung fubjectiuer 5lnfd)auungen unb Urteile gefidjert ift, 5U 5o(gc=

rungen führen, meldte ber ©taat, ofjne bie Söcbingungen feiner (Srriftenj 511

gefäfjrben, nict)t aeeeptiren fann.

(£ine fold)e Debuction läfjt fid) nun in ber Dl)at erbringen.

Der meltlid)e ©ouüerain, Ce^rt bie tfycologifdje ©d)tile, ift beut göttlichen

Öefefc unbebingt unterworfen. Die Kird)e ift oon (ShriftuS felbft 511m „De=

pofitar" be» göttlichen (#cfefte3 beftellt. Darauf ergiebt fid), bafj, menngleidj

bie tucltltc^e ©ouüerainität ebenfo roofjl tute bie geiftlid)e göttlichen UrfprungS

ift, bod) ber Inhaber ber letyteren über bem meltlidjen £>crrfd)er ftel)t. Diefe

©upertorität folgt aufjerbem aud) barau3, bafe bie ftirdjc bie Heiligung be$

Gebens unb bie etuige ©eligfeit, bie bürgerliche ©efettfehaft bagegen nur baö

zeitliche ©ebenen beä 9Jicufcr)cii be5U>etft. 2amennai£ jieljt baher nur eine

golgerung au§ ben ©runbprineipien ber tr)eologtfct)eii ©taatöleljre, inbem er

behauptet: „©0 ^üct) bie ©eelc über bem Körper ftef)t, fo fpd) M)* oa»

^rieftertljum über bem meltlid)er Regiment."

9113 Depofitar ber göttlichen (Gebote hat bie Sttrdjc ntdjt nur ba* 9ied)t

unb bie ^flid)t barüber 51t entfeheiben, tnroiefern ber meltlidje ©ouberain

biefelben nachartet; fie ift im gegebenen galt aud) befugt unb gebunben,

ben tfaifer 511m öef)orfam gegen ®ott 511 Duingen, ^n ber Cfoufequenj

*) £ommnai^f

Gorvcfponbcn,^, iKrau^gcgobcn »011 (f. 2). ftorflwS ^>ari« 18G3
Tum. I pp 229, 241, 24G, 249, 2G9. 331.

Digitized by Google



Der Ultramontanismus in JfranfreiA. 57

biefer Safce liegt ba* 9ied)t, bie erforberlid)en (fyecution*mittel gegen einen

renitenten 3nf)aber ber Souberainität anjumenben, äufjerften galle* alio in

majorem Dei gloriam ben Untertanen bie Sluflelmung gegen ba* Weltlidje

Regiment borjufdjreiben. (** ift Wieberum nur ein au* bei tf)eologifd)en

Staatslehre fid) ergebenbe* logifdje* ^uftulat, ba* Samennai* aufteilt, wenn

er erflärt, fobalb ber Staifer fict> ber (Gewalt, nun ber er fjerftamme, nidjt

füge, „bürfe unb muffe ba* unterbrüefte Holt feinerfeit* bon ber iljm imte«

wofjnenben Straft (9ebraudj madjen um feineu wahren Souberain 511 ber=

tl;eibigen."

3)ian t)at e* berfuebt — unb aud) fran^öfifa^e Geologen rjaOcn ftd)

baran beteiligt — bie 2ef)re bon ber Superiorität be* geiftlidjen Sdnuerte*

bon bem Cbium, als ob fie ben Staat gefäfjrbete, baburd) 511 'befreien, baft

man ,)Wei £>errfdjaft*gebietc unterfd)icb, Don beticn ba* eine ber weltlidjcn,

ba* anbere ber firdjlia^en Autorität unterteilt fein füllte, lieber SDiög*

lidjfeit eine* Gonflicte* ^wifdjen weltlicher unb geiftlidjer Souberainität, be=

fjauptete man. wirb borgebeugt burd) bie £et)re bon ber Trennung bon &ird)e

unb Staat, unb bie 53el)auptuug berbient um fo met)r Ü8ead)tung, al* fie

nidjt etwa nur bon Geologen bertreteu wirb, fonbern überall ba 91nf)äuger

gefunben t)at, wo eine berfd)Wommenc Sbeologie jebe pofitibe $luffaffung

ftaat*rcd)tlid)er fragen unmöglid) madjt, ober wo ftaat*feinblid)e C^cfiunung

nad) einer paffenben lerfung für iljre anardjifcfje
s^läne fud)t. gür ben

träitmerifd)en ^beal^olitifer ift Trennung jwifdjen gciftlidjer unb weltlicher

Souberainität ein wefentlirfjer :üeftanbtfjeil ber 9iccr)t^ftaatä^3:0eorie, unb mit

biefem Argument tritt er für fie ein; bie rabicalen unb ultramontanen

(Regner be* Staate* bienett il)in bereitwillig al* Secunbanten, weil fie fid)

bewuftt finb, bafe ieber Stritt jur ^erwirflid)ung be* „SHedjtöftaate*" fie

ifjren fielen nätjer bringt.

s
-üi*f)er ift e* uod) niemal* gelungen, bie 9ted)t*fpl)äre ber fircr)licr)on

unb bie ber weltlichen Autorität fo gegen einanber abzugrenzen, bafj eine

juriftifdje (Garantie für ein frieblid)eö ßufammenleben Süeiber gefdjaffen worben

wäre, unb in*befonbere f)at, wie bie folgenbe Xarftellung ergeben tt)irb, bie

tt)eologifd)e Sdnde in granfreief) für bie Süfung be* Problem* nid)t* ge-

leiftet. Xie £et)re bon ber Srennug bon ftirdje unb Staat läfjt fid) iubeft

cbenfo wenig wie bie foeben befprodjene $3ef)auptuug bon bem ftaat*-

erljaltenben (£tjarafter ber tfjeologifchen Sljeorie burd) gefd)ichtlid)e $ljatfad)en

wiberlegen. £ie 21)eologcu tonnten fid) aud) f)ier fjiuter ben Horwanb jurücf*

yet)en, baß ba* SUiiftfingen aller bi*f)erigen $erfud)e, eine foldje Trennung

5u berwirflid)en, auf ba* fd)mad)e Scannen ober auf ba* böfe Sollen ber be=

tfjciligten ^nbibibuen zurücfzuführen tuärc. ^^^Ö«"110 ift wtebentm nur bie

Tebuction; e* muf] nadjgettüefen werben, ba^ au* apri oriftifd)en (>3rüuben

eine Örenj^ie^ung zwifa^en Staat unb ftird,e unmöglia^ ift.

Xie fraglid)e Seljre wirb, wie erwähnt, bon ben gläubigen 9?erel)rern

ber $ed)t*ftaat* 2f)eorie für eine (£onfequenz ber teueren au*gegeben, unb
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tu bei £f)at flehen beibe im eugften 3u fannnenhang. 9cach ber 9tedjt3ftaat*-

tf;eoric ift ber Staat gebunben „bie Bahnen unb (^renjen fetner SBitffamteit

nüe bie freie Sphäre feiner Bürger in ber SBeife be§ ffiechtä genau ju fce-

ftimmen unb unoerbrüdjlich ju fidjern." 3i*enn ^teruadt) baS ^nbipibuum

einen SCnfpiud) barauf f>at, baft ber Staat fein ^crrfdjaftSgebiet abgrenze,

fo nuifj berfelbe aud) ber $ird)e jugeftanben tuerben. 3ft bie „93eftimmung

ber Söafjnen unb ©renjen ber SCöirffamfeit be» SaateS" ein wefentltdjer

Üljeil be3 öffentlichen tHed^tes1

, fo fann bie 93ered)tigung ber ®ird|e, auf einem

gemiffen (Gebiet in abfolutcr llnabhängigfeit 511 fchalten unb ju malten, nicht

beftritten Serben, ©ine (Sinfrfjränfung tvürbe fidj f)üd)ften§ im ^nteteffe

be» SnbiPibuuntS nadj ber fKid)tung (jin rechtfertigen (äffen, bafj, um bie

5reiheitSfpf;äre beffelben 31t fiebern, ber Staat bie SHrdje an ber Slnmcnbung

Pon ßmangSmafcregcln gegen feine Angehörigen Perljinberte.

£cr Safc, baft bad ©ebiet be» ftaatlidjen ffiegimentS abgegrenzt »werben

muffe, t>at auf ben erften Söticf ctma» <£inlcud)tenbc§ unb mag fich auch bont

pfjilofophifchcn Stanbpunft au§ als eine gorberung ber ®ered)tigfeit bebuciren

laffen ; aus einem ferjr einfachen OJrunbe aber ift er praftifa} unbutdtfitytbat,

unb bal)cr aud) jebe 3:r)eorie
r

bie if)it 511m $lu§gang$punft nimmt, hinfällig.

9Jian Imt gegen bie ficht? Dom 9fed)t$ftaat ueuerbingS geltenb gemadjt,

ber <5taat fei eine hiftorifche Xljatfache, eine factifche Ijerrfdjaft, toelcrje Pon

jeher 9fed)t unb 9ie et)t^ fpt)ären e^eugt f^b? unb faldje immerfort neu in'*

fieben rufen merbe, bie aber felbft nur Üljatfacbe fei, feinerlei Stecht 31t

ihrer $otaH$fe$ung \)abc unb über beut 5)ted)t ftehe. gür bie Sicherung

unb Sßefeftigung be3 StaatSbegriffS, auf welche biefe „realpolitifche" 2luf-

faffung hinaufgeht, läfjt fich inbeft auö berfelben nicht nur nicht» entnehmen,

fie enthalt im ®egentl)eil minbeftenS ebenfo grofte (Gefahren für ben Staat

luie bie Xhcor *c
' fl?9 c11 deiche ftc gerichtet ift. $cnn, menn mirflid) ba»

öemeinmefen nichts anbere» märe als eine burdj eine organifirte Vielheit

übet eine anbere Sßielfjeit ausgeübte thatfächlid)e $errfd)aft, fo mürbe eine

jebe S?erfd)iebung ber öetoalt Don ber einen auf bie anbere Seite eine 9<eu-

geftaltung ber ftaatticr)en Orbnung bebingen, unb bamit märe nothmenbig

ein 3uftanb fortmährenber Ummätjungen gegeben. Wbgefehen bapon ift bie

in SRebe ftet;enbc ttuffaffung auch fo offenfunbig falfch, bafj fie nirgenbS

OHäubige finben mirb. (£S ift abfotut unmöglich, baft baS ftaatSerfjaltenbe

^ßrineip in ber plnjfifchen Ueberlegenheit liegt; baS Problem beS Staates ift

pfi)d)ologifd)er Statur. „£er Sultan bon Ggppten", fagt $ume in feiner

Unterfuchung über bie legten Stüften ber 9tcgierungSgemalt, „ber ßaifer

Pott 2Rom mag feine hatmlofen Unterthanen mie blöbe» 23iel) gegen ifjc

(Gefühl unb gegen itjre Neigung Por fich hcrlre^cn — ftum SScntgftcn muft

er feine SOcamelufcn unb ^rätorianer roic SOcenfchen leiten, nämlia) burd)

(i'inmirfung auf ihm 2i?illcn — by their opinionu .

tn Staat ift nicht bie ,^>errfcr)aft ber ftnrferen (ireatur über bie

fdjtpädjere, fonbern muf$ au» ber geiftigen 9Mtut be* 9)?enfd)en erflärt
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werben; aber aud} unter biefem Gfcftdjtäpuiift beurteilt crweift fid) bie

i'cfjre t>on SRerfjtSftüat al* unrcalifirbar.

Sie Herfudjc, bas ftaatlid) georbnete ßufammenleben bcr ^enfdjen ate

eine pftod)ologifd)e £t)atfadje 51t ertlüren, laffen fid) unter brei tfategorieen

fubfumiren. Ter 9iatiünali*mu3 gelangt jum begriff be3 Staate^ mit

£>ilfe bes> ifjm eigentljümlidjen erfenntntfctrjeoretifdjen sJ*rincip3 be3 continuo

ratioeinationis filo dcdueere; ifmt ift ber Staat ein "JioftuUit ber reinen

Vernunft, (Sine, jtueite unter ben üerfdjiebenften tarnen weit oerbreitete

Sdjule fnüpft ifjre X^eorie au bie bem üDienfdjen angeblid) innemofynenbe

5?orftellung be$ (#ered)ten an; fie fttd)t nadj$uiueifen, baß ber Staat bie

nottjtDenbige üRoraudfefyung fei, um ber ($ered)tigfeit bie ^>errfct)aft über bie

Wenfdjen ju fiebern. Ter Utilitarier enblid) fiet)t ba» ftaatöerfjaltcnbe ^rtneip

barin, bafj ein georbnete* ßufammenleben bie üernünftigfte Sonn ift, in ber

ber $ampf um'* Xaiein geführt werben fann, weil fie bie fid)erften (Garantien

für bie (Spaltung be* ^ubiüibuumä gewäfjrt.

3e na^bem man Don ber einen ober ber anberen biefer $cgrtff*6c«

ftimmungeu auSgetjt, gelangt man 311 einer ücrfd)iebenen Sluffaffung über

bie ßwede, „meiere ber Staat ,}u uerfolgen ^at. 3" jebem Salle aber laffen

fid) biefelbcn nur in fo allgemeinen Umriffen beftimmen, baf? ee unmöglich

ift, a priori ba$ C.uautum ber bem Staat jur Verfügung 5U fteüenbett

iWad)tbefugniffe abjumeffen, nub, felbft Wenn eine fpeeificirte ^weefbeftimmung

ausführbar wäre, fo würbe bod) bamit fein irgenbwie fixerer Anfjalt für

bie Abgrenzung bcr ftaatlidjen gegenüber ber 9ted)tsfpr)äre bed ^ubiöibuumsJ

gewonnen fein, Sic Nüttel, weldjc für bie Ööfuiig ber ftaatlidjen Auf-

gaben erforberlid) finb, müffen fid) ben Wed)ielnben Sßerljältniffcn aupaffen

1111b finb bofjer, wie biefe teueren, bem 3Hed)fel unterworfen. (Sine $or-

au3beredmung ber SJerfjältniffe ift aber abiolut au3gefd)l offen, weil ber

Factor, ber in erfter Üteitje it)re ®cftattung beftimmt, ber menfd)lid)e 2Bille,

feinem erfennbaren (hitwideluug^(#efc|j unterliegt, weil feine 2i*irfungäweife

fid) alfo jeber matf)ematc)ifd)en Sßel)anblung entzieht, — uub beSljalb wirb

c* aud) für immer ein Ijoffnungölofe» Unternehmen bleiben, bad SOiafj jener

Nüttel, b. \). eben bie bem Staat einjuräumenbe 5Hcd)t£fpl)äre, a priori ,yi

firiren.

Man f)at bie Verwirflidjung bc$ Üiedjteftaate* aud) in ber Steife in

Angriff genommen, baft man ein beftimmte* (gebiet abfteefte, auf meinem

ber inbiüibuellc SSttte frei 511 fehalten berechtigt fein follte. Sie SJefjre Pon

ben fog. Örunb ober Wenfdjenredjten fällt aber gleichfalls unter bem erften

Xrucf einer pofitiüen ftritif jufnniincn.

So oft man biefelbe in bad praftifdjen 2ebcn 511 übertragen ücrfudjt

i)at, ftellte fid) bie 9;otf)Wenbigfeit heraus, bie 9JJenfd)cnred)tc in einer fo

uagen 25?eife 311 befiniren, baft für il)re Auslegung im Streitfalle bie fub*

jectioe Auffaffung bes Auslegenbcn ba* eigentlich entfdjeibenbc Moment (\b-

geben mußte, uub an biefer s3Jotr)tncnbigfett werben auc^ alle jufünftigen
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berarttgen 23erfud)e Reitern. (Sine Abgrenzung jener 9led)tc, burd) meld)e

für bie (fntfdjeibung jeber juffitiftigcn (£ontroberfe eine juriftifd) uermertb^

bare Oirunblage geboten märe, läftt fid) aus jwei abfohlt jroittgenben <$rünbm

nidjt erreichen. (frftend ift e3 nidjt abfetjbar, nad) meldjen 9iid)rungen

tnenfc^Iicrje SiUllfür bie eingeräumten 93efugniffe ausbeuten mirb, nnb felbft

menn eine fülct)c 3?orau$ftd)t benfbar märe, fo bliebe boeb, at§ meitere* nn-

übermiublid)e3 ^inbemifj bie Unmöglid)feit beftehen, im S?orau3 bte $er=

trägtidjfeit aller bentbaren Ausbeutungen ber SiHcnfd)enrcd)te mit ben (friftenj'

bebingungen einer ftaatlidjen Crbnung 511 ermeffen. (fben baffelbe Argument,

ba* ber Simitirung ber 93?ad)tbcfugniffe be3 (Staates entgegensteht, fdjlicftt

audj bie SDiÖglidffeit einer IMmitirung ber gretyeitSnujäre be£ Snbiüb

buumS au§.

$ie Öefcffic^tc ber £el)re Don ben Wrunbrerfjten ift benn aud} in ber

£f)ot 5ufammengefcfrt aus einer 9leif)e Perfekter ©peculationen. 3m 2^efent=

lidjen laufen biefelbcn alle auf ben @afo l)inau§, baft ber einige ßroeef, ber

SWcnfdjen bcred)tigen fünne, bie greitjeit Ruberer 51t befdnränfen, im ©elbft-

fdmfc befteljc, bafs bie einzige 5lbfict)t
r
in ber man gegen irgenb ein SHitglieb

ber ©efettfdjaft Gicnmlt gebrauten bürfe, bie fei, Unheil für Anbere 511 Der

hüten. Sie Söcftimmnng mag richtig fein; aber jebenfaltö ift fie merthlo£.

ba fie SRaum läftt für bie millfürlid)ften Annjenbungen im concreten Sali.

Xaju tritt nod) Innju, bafi it)re Anmenbbarfcit Don ber ganj Dagen 33cbin=

gung abhängig gemad)t roerben muß, baft bie SDcenfdjen, für bie fie gelten füll,

eine (Snttoirfelungöftufe erreicht ^aben, „auf ber bie 9)£ittet ber Xleberjeugung

ober llebcrrebuug ausreichen, um fie 511 if)rcm eigenen Söeften ju leiten"*).

SOfan mödjte Dielleicht geltenb machen, bafj, wenn bie S)ied)t3fpl)äre bc?

einen ^nbibibuumö fid) Don ber beS anberen ^nbtüibuumö abgreifen laffe
—

nüe c3 in jebem georbneteu C^emeinmefen gcfchefje — ,
aud) bie Söertuirf

lidjung ber 9ied)t»ftaat3tf)eorie mäglia^ fein müffe, unb biefer Ginmanb mirb

bie 3"ftin,u,ung ber zahlreichen ftlaffc Don ^olitifern finben, bie iljre ftaat3=

rechtlichen begriffe aus lreterid)terlichen ÖlaubenSfäfcen herleiten, ftüt ^eben.

ber bie $erfd)iebenhcit jmifchen bem Siefen beS Staate unb bem bes

^riüatred)t3 begriffen Imt, liegt bie £altloftgfeit einer folcr)en @d)lufifolgerung

flar 511 £age. —
s&ebcr ber rationaliftifd)en noch ber etljifchen noch ber utilitarifchen

^Ijilüfüpljie ift eö jemals gelungen, eine priDatred)tliche Crbnung $u con=

ftruiren, burd) mcldje bie $8erroirflid)ung be» bem betreffenben ©Detern 311

Wrunbc liegenben 5Hed)täprincipö unter allen $?crl)ältniffen garanttrt mürben

luärc; feine C£onftructiün l)at eö \a einem ^cechaniömu» bringen fönnen, ber

eine PüÜftänbige <Sid)erheit bagegen gemährt rjätte, ba^ bad l)öd)ftc Utecht

jur l;od)ften Ungerea^tigfeit mürbe, ätfenn alfo ber ©a^: Summum jus

summa injuria ein nothmenbigeS Uebel in einer jeben ^iedtt^ürbnung ift,
—

•) 3. j. 33. Stuart Will, On libertj*.
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unb ba$ mirb et bleiben, fo lange tütr nid)t finb „sicut Dous scientes

boniun et malum" — fo barf eben barum ber Staat „bie $a$nen unb

örenjen feiner 2Sirffamfeit" ftcf> iticf)t in ber Steife beä 9Jcc^tö Porfd)reiben

laffen. £ie 0*efaf)r, bafe bem (Sinjelnen ein Unrecht gefdjefje, mirb reidjlid)

aufgemogen burd) bie 3?ortf)eile, bie eine Abgrenzung ber 5Heä)t$oerf)älrniffe

$roifd)cn 3nbtatbuum unb 3nbtPtbuum barbietet, Da» Unredjt mag fid)

felbft bie ^ur $erntd)tung inbiptbueüer ^riften^en fteigern ; ba jene StortfjeUe

nur um biefen ^*rei$ §u erfaufen finb, fo muft berfelbe gestylt merben jum

2Bof)l ber Allgemeinheit. Aber eS giebt feinen 58ortt)ct(, bein ju Siebe ber

(Staat feine Criftenj einer Gfofährbung ausfegen bürfte. Denn bie (Stiften,,

be3 Staaten bebeutet ba» benfbar ^öa^fte QHtt, ben SBeftanb ber Gtofammt*

heit ber Snbipibucn. Xiefelbe ift einer fixeren SHemidjtung im Kriege

9111er gegen Sitte Perfatten, fobalb ber «Staat Pernidjtet mirb.

SHenn bie burftefjenbe Stebuction bie 9P?öglid)feit einer Abgrenzung ber

SlHadjtfphäre be§ Staate^ gegenüber ber Sreitjeitäfpfjare be» ^nbtpibuumä

roibcrlegt, fo trifft fie audj bie Xf)eorie Pon ber Trennung oon ftirdje unb

Staat. £a$ entfdjeibenbfte Argument in iljr, bie Unbered)enbarfeit ber

menfdjÜdjen Söillfür, gilt audj gegen bie &irä)e. £»mn aud) bie $ie(e unb

2öege biefer 2efcteren »erben Pon ^nbioibuen, alfo Pon tfactoren beftimmt,

bereu mbglidje Sirfungämeife ficö nid)t im 3?orau3 abmeffen läfct. GS er^

giebt fict) txiTciuä für ben (Staat bie 9iotfjmenbigfeit, feine red)tlid)e Söinbung

fetner SRadjtbefugmife ber &ird)e gegenüber 511 aeeeptiren um fo bringenber,

nU il»n in berfelbcn nic^t Pereinjelte ^nbimbuen, fonbern eine orgauifirte

SOJac^t entgegentritt.

ä&enn eS ber (Seele an ridjtigen Gegriffen mangelt, fo bemächtigen fid)

ihrer bie £eibenfd)aften: biefeS !&>ort be$ griedjifdjen ^^ilofopfjen bemaf)r-

fettet fi cf> aud) im politifd)en Seben. £ie gefjäffige Steife, in ber baffelbe

fid) fo häufig abfpielt, ift 5U einem grofjen 2\)QÜ auf bie fatfdje Siorftellung

Surücf^ufuhren, al» ob burd) bie Söermtrfiidmng ber 9?ed)t3ftaat3tfjeorie unb

ber mit it>r ,^ufamment)ängenben i'efjre Pon ber Jennung pon ftird)e unb

(Staat jeber 9Mögliä)feit Pon Differenzen jHrifdjen bem Staate einerfeitä unb

bem ^nbipibuum, beziehungSmeife ber ftirdje anbererfeitö porgebeugt merben

fönnte. So lange biefer ©laube bie 9Hcnfdjen bel)errfd)t, muft ba* politifd)c

lieben ungefunb bleiben; fo lange merben Staat, fttrdje unb ^ubioibuum

fid) ju einanber ftellen mie bie procefftrenben Parteien, bie auf il)rem Sd)ein

befte^cn.

£ie 9)?enfd)en müffen uor Ottern erfennen, bafc bas ftaattidje 3Ui

fammeuleben fid) ntd)t nac^ abfolut btnbenben Wedjteregeln normiren läftt,

unb bafi baljer Differenjen unPermeiblic^ finb. Xaraud enttoicfelt fid) bann

bie weitere Chfenntnifj, baf? bie (^jiften,^ beä Staates bebingt mirb burd) bie

£äf)tgfeit feiner Angehörigen, inbioibuelle Ueberjeugungen unb s
it} ünfd)e ;y

u
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mobificiren unb, mel;r al» ba«, aud) 511 opfern, (Sine auf bem Bebürfnifr

nad) ^rieben unb Crbnuug bafirte ^Refignation beö 3nbiDtbuum$ ift eines

ber widjtigften SebenSprincipien bcS ©taate3, unb bie Ideologen unb Ultras

mantanen finb feine Seinbe, wenn fie burd) iljre £f)eorieen biefe SaJjrfyeit

oerbunfeln. —
I.

Heber 6te <5rün6e 6es tDieöeraufftbens 6er tr/eoloajfdjen Denfungstoeife

in ^ranfretcf) 3ur <geit 6er ^eftauratton.

3n bent geiftigen Öeben 3ranfreid)3 wäfyrenb be» 18. 3afjrl)unbert£

erfdjeiut auf ben erfien Blicf ber Stampf jwifdjcn *3)ei3mu3 unb SltfjcigmuS

ben SÜcittelpunft ju bilben. ©nerfeitd tritt fltouffeau an ber (Spifce einer

,^af)lreid}en ®efolgfd)aft mit glänjenber Xtateftit für eine Seltanfdjauung

ein, meldje auf einen allweifen ®ott alö ba§ ^rineip aller Singe jurücf*

gcf)t unb in ber ©djöpfung bie SKidjtung auf beftimmte 3hk erfennen witT;

ben Xcifteu gegenüber ftefjt eine <Sdmle, treibe Ütott unb bie 3wecf*

mäfjigfeit ber Stielt gerabeju leugnet ober bod) jebe (Stellungnahme $u ben

f)odn>n Problemen ber SRetapfyjfif mit einem non liquet pon fid) weift.

Sieben biefem fdnroffen ©egenfafc $eigt fid) aber bei Weiterem GHngef)en eine

noct) Wesentlichere Uebeveinftimmung. Ter Xeift unb ber 91tf)eift fufjen auf

ein unb berfelben (£rfenutnif$tf)eorie. Die einzig legitimen Beljifel finb

Reiben Beobachtung unb ®d)lufjfolgerung. 051aube unb Srabition erflären

fie für wertfjloS. 3n Wahrheit jwar Perfaücn fowof)l SHouffeau unb feine

^lufjänger al§ aud) bie (Sncnflopabiften nicfyt feiten iu'3 (Speculiren — aber

ftety ofme fid) beffen bewufit 511 werben; jebe Partei ift nad) Gräften bemüht,

nur mit ben 3lugcn be$ ftörper» ober benen be3 (Reifte» $u fcf)en.

(i^arafteiifirt wirb jene 3c »t burd) ba3 SSort beä Xid)ter3

Xe nous tions <ju' ä nous, voyons tout pur itos youx.

Xamit ift bie £enben$ bejeidmet, bie ba& geiftige Gepräge be3 18. 3llhlv

hunbert* in ftrantreid) au3mad)t.

Tie tr)eologifd)e Xenfungäweife glaubte man für enbgiltig überwunben

halten 311 bürfen
; fie hatte e3 511 feiner 2eiftuug 51t bringen Permodjt, burd)

bie bie Slufmerffamfeit ber Nation gefeffett worben märe. 9)ian griff fie

wohl uod) an, fagt einer ber jüngfteu ®efd)id)tsfd)reiber ber franjöfif^en
s
|>l)ilofopf)ie; aber fie wcl)rie fid) nidjt; mau fd)lug fie, aber fie reagirte nid>t;

e* fdjien, al§ ob man fief) einem tobten Körper gegenüber befänbe, ber bie

Streiche, bie man gegen ifm füfjrt, nicr)t
(
yirürfgicbt, weil er aufgehört Ijat

31t fühlen*).

Söiit bem Beginn be* neunzehnten ^aljrfjunbert« faU* fid) 1)^11$, bafj

biefer Schein ein tviigevifcr)ov geWefeu ift. Xie tobt geglaubte Xfjeologie

fangt plöfclid) an fid) 511 regen; fie rietet fid) auf unb entwidelt in für$efter

* Feiraz, Histoire <!•• la philosnplii»; *-n Fran«-»*. et<\ p. 2. 3.
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;V»t eine Kraft unb eine (Energie, oor benen alle anbereu geiftigen

Strömungen $urütfiui'i$en muffen, $alb nad) bor SKücffehr ber Stourbonen

auf ben franjöfifdjen Xfjron hat bie trjeologifdje $enfungStveife unbestritten

bie ^errfdjaft auf allen (Gebieten beS geiftigen Sebent an fia) geriffen;

tnSbefonberc bomiuirt fie in ben moralifcfjeu &*iffenfchaften.

SHan pflegt biefe (Srfdjeinung in ßufammenljüng $u bringen mit ber

Revolution von 1789. 33ei ber grofjen^aljl beseitigen — fo wirb bebucirt, —
meldte burd) bie erfolgte s)?eugeftaltung alter 3Jerl)ältniffc in ^raufreia) irgenb

eine (rinbujje erlitten Ratten, voUjiefjt fiaj im beginn beS 19. ^aljrhunbertS

ein ©efeljrungSproceft ; an bie Stelle ber Wleidjgiltigfeit über gar ber

Sympathie treten geinbfdjaft unb Jpafj gegen baS Wefchefjene. %n bem We*

fühl beS 99ebürfniffeS nad) Gtorantieen für bie ßutunft fud)t man $unäd)ft

bie Urfadjen 51t begreifen, bie bie Revolution herbeigeführt haben. 3)aoei

ftöfct mau auf bie *!j*f)ilofopl)ie bed 18. ^ahrljunbertS, unb, aus ber ^eit=

liefen auf eine caufale 33erbinbung fd)lieftenb, mad)t mau biefelbe für Ellies,

felbft für bie ^erbredjen ber SchrecfenSjeit verantwortlich. C£in weiterer

Stritt führt 511 bem generellen ©ab, bafj eine jebe ^Ijilofopbie rePolutionirenb

wirfen muffe, weil baS Welüfte, SllleS 511 biScutiren, nothwenbig baS Welüfte

erzeuge, Ellies über ben Raufen
(
yi werfen, unb fo gelangt man fdjlie^lid)

\u ber Ueberjeugung, bafj $ur (Sicherung beS inneren SriebeuS ber ftritif

bie Autorität, bem Weift ber Weiterung ber Weift ber Xrabition, ber s
}>hilo=

fophie bie Rheologie entgegenstellen feien.

2er 53eg, ben biefe ^Beweisführung eiufchlägt, ift zweifellos ber richtige.

Xte grofje feciale unb politifdje Grrfdn'itterung oon 178'J ift bie Urfadje ge=

loefen für ben 9tfütffcf)ritt ,^ur theologifdjen DenfungSweife unter ber Reftau-

ration. 5lUein, um ben ^ufammenr)ang oon Urfadje unb Ü&irtung verftanblid)

511 machen, reichen bie üorgebrachten Argumente nicht au».

*£ie \u erflärenbe £f)atfadje fteht fcheinbar im Syiberfprud) mit einem

Wcfety, beffen Wiltigfett für bie geiftige Cfritto icfelung ber 3)?enfchheit fjeute

oon teinem .neunenSmerthen Genfer mehr beftritten wirb. 3)ie (ürfenntnifj

ber Wenfdnm — fo lautet baffelbe — h<11 mit einer theologifcben Sluffaffung

begonnen, b. fj- in» SHnbeSalter ber Vernunft unb (Erfahrung finb alle Gr

fdjeinungeu auf unmittelbare &lillenSacte überirbifdjer Siefen jurüefgeführt

worben. Xem tfjeologifdjen ift ein metapht)fiid)eS Stabium gefolgt, in ber

bie Speculation bie Schöpfung als baS s#robuct gewtffer Gewalten, Kräfte,

Neigungen u. f. w. verftanblid) 511 madjen fuajte. ;}u einer mirflid) roiffen*

fdjaftlicfjen ^tuffaffung gelangt erft bie pofittve tforfrf)ung, bie, überzeugt oon

ber SBahrtjeit, bafi in baS innere ber «Ratur fein gefdjaffener Weift ein

bringt auf baS begreifen beS iBcfenS fotoie ber 3lrt ber .£>ervorbringung

ber unS umgebenbeu ^fjfino;nene refiguirt unb biefelben (ebiglid) in ihrer

conftanten ö^lgeoibnung $u erfaffeu, b. I). fie als 3(utecebeu* unb GonfequenS

mit einanber 31t oerfuüpfen fuajt. (Sine foldje G*ntWiefelung hat beifpielS-

weife bie %3caturioiffenfa}aft burdjgemacht. lieber CrganismuS galt urfprünglich

«ort unb £fib. XXVJM., S2. 5
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6^ Der llhratnotttaniftnus in ^ranPreid«. —
für tofcelt burrf) ein Heines metapl)t)fifd)es (Stluaä^ eine Zrtjabc ober einen

2lrd)eus, bei bie i.'ebensfunctioueu birigire. «Später fudjte mau bad fieben

mit .$ülfe einer (Seele ober einer befonberen vitalen Straft ju ertlären.

^eute fief)t bie "i^ljtjfiologie il)re Aufgabe lebiglid) barin, bie vitalen (fr-

fdjeiuungeu mit pljt)fifalifd)en ober rijenüfdjeu Vorgängen in ben Crgcinismeu

in $erbinbutig ,yi bringen.

'Sas Stieberaufleben ber ttjeologifdjeu TenfnngStveife in Öranfreid)

unter ber Weftauration lafjt fid) unter biefes Ok'feft uict)t fubfumiren, fonberu

fd)eint vielmehr ba$u angetljan, bie iHidjtigfcit beffelben in Jrage ,yi ftetten.

Tenn, mie ermahnt, mar bie geiftige (sntmitfelung bort fd)on mäfjrenb beS

18. ^al)il)unberttf lue it über bas tI)eologifd)c Stabium hinausgegangen; in

bem man ,yir .SHarljeit über bie allein berechtigten Littel ber gorfd)uug

gelaugt mar, l)atte man bie (tfceitje erreidjt, an meld)er bie uofitioc Üt

feuntnin beginnt. Söct näherer Prüfung ergiebt fid) inbeft, bafc es fid) eben

nur um einen Sd)eiu lmnbelt, bafc in ätfirflidjfeit jene ftiirfbilbung jebev

$emeisfraft nad) ber angegebenen Mtdjtung fjiu entbehrt.

Tas fraglidje Gfai'efy mill bie Sirfung beftimmen, meldje eine ber roidj-

tigften ^Igentien auf bem (Gebiete unferer intellectuelleu (Snüvirfelimg aus-

geübt bat; es foll burd) baffelbe bie 9iid)tung feftgeftellt iverbeu, in meldjcr

unfer (hfenntnifjvermögeu traft eines il)m innemoljneuben Triebes vorwärts

ftrebt; niemals aber ift behauptet morben. bafe bas ©efefe allein genüge, um
,\u einer erfdjüpfeuben (rrHärung jenes (intmirfelungsproceffes ,^u gelangen,

unb es märe aud) in ber Sljat ein gebanfenlofeS Unternehmen, menn man
ifpn eine fo meit geljenbe iüebeutung fjätte beilegen mollen, ba bie ^erfebrt-

tjeit eines berartigen $erfud)S für ^ebermann, ber mit ben Vorgängen in

ber Wefd)id)te einigermaßen beTannt ift, flar -\u 2age liegt, hieben bem er

mahnten triebe mirfeu, mie allgemein auerfannt mirb, nod) anbere Strafte

auf ba? geiftige i'eben ber Wülfer ein, bistveilen fogar mit einer präpoii

berirenben (bemalt. Xas ^ieberaufleben ber tf)eologifd)cn Xenfnngsiveife in

(Xraufreict) im ißegimt unfereS 3at)rl)unberts läßt fid) nun auf ein foldjes

coneurrirenbes ^Igen?
(
ytrürffüf)ren, uub es ift meiter nadnueisbar, bafj bem

felben unter ben gegebeneu $erl)tiltniffeu eine eiitfdjeibenbe Wolle zufallen

mußte.

&ieldje 3actoren es finb, bie fid) in bem ^roceß ber geiftigeu Jvort

bilbung einer Nation betätigen, unb nad) meieren Wefelen fid) bie ihMrfuugs

meife berfelben richtet, ift ein ,yir ;}eit Von jeber fixeren i'öfung nod) meit ein

ferntes Problem. Sd)ou Ijeute aber liegt genügeube? ^Material vor, um
einige vereinzelte miffenfd)aftlid)e iöeftimmungen vorzunehmen, unb \u biefeu

barf ber Sa\j geredjnet merben, baß bas intellectuelle l'eben ber ÄKenid)en

in l)of)em Mrabe beeinflußt mirb burd) ben (£*inbrurf. ben mächtige Hiatur

ereigniffe in i()nen hervorrufen, insuefonbere bann, menn biefelben ben boppelten

(Hjarafter in fid) vereinigen, baß fie unvorhergesehen auftreten unb bas Seben
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Per llltramontantsmus in ^ranfreicb. 65

fomie ba* (iigentfmm grofjer Waffen bebrof)eu. (sine fcfjr bebeutfame (Sinroirfung

üben beifiuetemeife (rrbbeben au*. (Solche fd)recftid)e §eimfiuf}uitgen,

jagt iineU in ben Principlos of Geology au*, rufen oft ba* (Verübt

einer reinen Weligiofität mach, n od), häufiger aber erzeugen fie einen ge

wofjn^citömäiiigett ^uftanb ber Angft, ein ©efüljl ber j£>ilflofigfeit, ben

Wlauben an bic £immad)t alle* menfd)licf)en Wüfjen*, io baft ber Sinn

be* Wollt* für einen bemoralifirenbeu Aberglauben $ugäuglid) gemacht nmb*i.

$ie(fad) befunbet ift e* ferner, — unter anberem in ber berühmten, auf

umfaffenbe Cticttenftubien gefügten Xarftellung in Wan^ont* Verlobten —
bafj ^eftepibemien eine finnlufc gurc^t in ber Söeuülferung ^eroorrufen unb

biefelbc baburd) in eine riiefläufige geiftige
s-bemegung t)ineinbrängen.

viu eben ber <Hid)tung, mie foldje mächtige Waturereigniffe, offegen ge=

wattige (srfFütterungen be* uolitifdjen Gebens auf bie inteüectueÜe (Sut

nntfelung eine* Golfes ,yi reagiren, unb bie (sintoirfung ift aud) bier in eben

bem Okabe uad)haltig, al* ihr Auftreten ein p(o^tiet)c»>> unb bie $efäfyibum]

ber beftebenbett ^erhältniffe eine ernftlid)e ift. Tie Öefct)icr)tc liefert ,vU)l

reidje belüge bafür, weld)e umfontehr conclubent finb, al* Unten eine auf

anerfannte pfuchologtidje Jhatfad)en gefügte Xebuctiou ,yir '3ette ftebt. Au
bie Angft. welche jebe Ok'fafjr ^eroorruft, reibt iid) bei ber großen Waffe

gewöhnlid) 9Jiebcrgeid)(agenljeit über bie menicf)lid)e .ftilflofigfeit an, unb, je

nerberblidjer ba* Unglücf auftritt, je ungewiffer bie 5Uorau*berecf)nuug feiner

weiteren «olgen ift, befto intenfioer ntad)t fid) biefe* $efüf)I gettenb, befto

tiefer gerät!) ba* O^emütl) in DeräWeiflung*botte Verwirrung. Unter foldjen

^bebingttngen gewinnt bie s^fjantafie mit l'eidjtigfeit ba* llebergewidjt über

bns Urtl)etl*üermügen, moburd) bann wieberum ber ^ilbung bigotter ^been

3?orfd)ub geleitet wirb. (S* ift berielbc feelifdje
s
Jkoceft, ben ein oerberbeu^

brofjenbe* Naturereignis, unb ben eine gewaltige politiidje (Srjchütterim.';

hervorrufen.

80 übereinftimmenb ift bie 2j*irfung*wcife Leiber, baft felbft bie

dornten, welche ber burdj fie erzeugte Aberglaube annimmt, bie gleiten finb.

1a* Auftreten gefäfirlidjer anftetfenber Siran!Reiten mürbe ju ben ältefleu

t)eibnifd)en Reiten unb mirb and) nod) heute al* eine 00m Gimmel gefanbte

Strafe aufgefaßt. AI* bie Cholera $uerft nad) (rnglanb einbrang, erflärte

man e* — unb jwar au* gebilbeteu Greifen Ijerau* — für eine „nidjt

geringe ^ermeffenljeit", ftd) mit ber (£rforfd)ung ber .Vhanfl;eit*urfad)en
r̂
u

beidjüftigen, ba e* fid) augeufd^eintid) um eine gatt5 befonbere göttliche .freim

fitdmng Ijanbelte. 3» flacher Sfi?ctie r)at man Don jeljer plitylid) aufgetretene

gefährliche (£rfranfungen be§ focialen £rgani$mu£ auf eine übcrnatürlidje

©nmirfung ,}urücfgeführt, meldje alfo nid)t u>iffenfd)aftlid) ,^u begreifen fei.

fonbern al* b<*r ipontane Act ber erzürnten Ofottfjeit Eingenommen merbeit

*) f Prim-iplfÄ of Gool.ijry. r...mlon IH?.\ .h. XXIX. Vol. II. p. 14:t.

5*
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66 Der Ultramonianismus in ^ranPrci*.

muffe. Aud) bic fran^öfifdje ffieuolutiou ift ba^in aufgelegt morbeu. Sie
bie (Eruptionen uon Sultanen ober (rrbbebeu bie (Reiftet finb, mit ber öott

bie *J)ienfrf)eit für ihre ©ünben jüdjtigt*), fü ift naef) bev trjeologifrj^en

3d)ule bie große Ummäljung oon 1789 ba3 (Strafgericht geroefen über ba*

franjüfifdjc 5Mf, nadjbem an ihm bie Sorte be£ ^ropfyeten ^etain» in (£r-

füÜuug gegugen Umren: „Denn ^nM^'u fäUt ba^in, unb 3uba liegt ba,

loeil if)ve 3 lln9c uno '0r 3T)un miber ben ^perrn ift, baft fie ben Augen

feiner SRajeftfit roiberftrebeu"**). 3Ran behauptete bie ftrafenbe £>anb

®otte3 barin 5U ertennen, baft tton ben „$ünig3mürbern" über fertig

eines unnatürlichen Jobeä geftorbeu waren, unb bafj (Jotlot b'$erboi*

fein Seben in (Sattenne unter icfjrecfliefen Cualen beenbet tjatte***).

Napoleon umrbe alö Appolnon, ber (Sngcl au$ bem Abgrunbe, an

gefefjen, auf ben in ber Offenbarung tjingeioiefeu mirbi). sJiocr/

ein pr)itüfopr)ifd)c» 3ar)rljunoert » fagt Samennaid, unb eö wäre um bie

GiüUifation gefcheljen gemefeu, oieUeid)t fogar um ba$ ganje menfdjtidjc

6iefcf)led)t. Aber fief;c ba, bie 3eit naf)t, roo bie göttliche (9ered)tigfett ein=

greift. „Sie mächtige £aub, Ivette bie ©efellfchaft geftüfct ^atte, ^iebt fid>

jurürf. (Sinen «ugenblicf tritt Ojutt bie öerrfdjaft über bie Grbe bem
NJt)2cnfd)en ab, ber fie ihm beftritteu hatte. Um beffen mafmfiunigen £>od)

mutfj in einer für alle Sehen benfroürbigen unb ber <3duilb angemeffeneu

Seife 5» ftrafen, fagt er 511m SRenfdjen: Regiere Xn." Unb beftvaft finb

bie 3?2enfd}en, beftraft mie nie vorder. „Aber finb fie auch gebelfert? Senn
ich um blirfe, ferje ich ai, f ocn Stirnen, meldte noch b\t starben oou

bem gottlichen Wacheftrahl tragen, bie (Empörung gefdn;ieben"tf).

3nbem bie Süigoterie ba3 Urttjeil über bie 9iatur be$ liebet» beftimmt,

entfeheibet fie aud) bei ber Saljl ber jur Teilung aujuroenbenbeu SHittel.

Alö 1853 ©d)ottlanb üon ber (Spolera t)etmgefud)t mürbe, menbete fich ba*
s^resibi)terium üon (£btnburg unter Berufung auf bie öffentliche Meinung

an ben SQiinifter be8 Innern unb befürwortete bie Anberaumung eines* aUV

*) Do Muistre, Soiree* de St. Petersbourg. 4. Entretieu in ben Oeuvres.

Ilruxelles 1852, Tom. I, pp. 1«5. 174.

**t 3. Lamennais. Sur rindiftercuec en matiero de religion. Part. T. eh. 10.

De Maistre, Soirees, 11. Entrotion in ben Oeuvrps Tom. II. p. 180. bcrfclbe, Du
Papo, Discours Preliminaire ^ II und Considerations sur la Frame, eh. X £ 3

in ben Oeuvres, Tom. III. p. 15, Tom. Vll. p. 120.

***) De Mnistre. Considerations sur la France, eh. X £ III in ben Oeuvre-*

Tom. VII, p. 124. (iaume, Catoehisme de perseveranee. Ü ed. Paris 1841.

Tom VI.

f ) Cli. Nodior, Lapoealvpse du solitairc in ben Souvenirs, portraits. episodes

de larevolutiou et dn l'Kmpire 5. cd. Paris 1850. Tom II. pp. 305 sq. Lamennais.

Tradition de lejrli.se, Seeondf partie. Seet. 11.

ff) S. liamennais, Reflexiuns sur l'etat de Tcj/liso en France pendant le XIX
iieele et sur la Situation aetuelle, Sur l'indifforcni-e en matiere de reli^ion.

Part I ch. 2, eh. 10.
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Der Ultramontanismu» in ^ranFrctd). 67

gemeinen 3aft= unb *öußtagc§, alfo eine Maßregel, bie Dorn mebiciuifd)en

Stanbpunfte au3 toerroerflid) war, weil fie nur einer p|\)fifc^eit (rrfdjopfuug

ber SSebülferung führen unb baburd) ber ^nficirung 5J?orfct)ut) leiften tonnte

;

aber man hoffte, baß bic GMtfjeit oerföhnt werben unb bem 5ortfcr)rciten

ber Seud)e (Tinholt gebieten würbe, wenn bie fünbige SWen id)t)eit fid) reu

mütljig erwiefe. Ölcicr) abergläubifch würbe in Jranfreid) bie Srage be

tjaubelt, mit Welmen Staffen bem revolutionären OMft entgegen ju treten

loäre. Ser einzig mirtfamc <Sd)uty, behauptete man, wäre ber, baß mau

iid) im (£ebet an ©ott weubetc. Wurjc unb ©icfyerljett Würben für ba$

unglücflidje S^anfreidj nicht efjer $urürffehren al* bi*

..Lo zeit' et la priore

Dissipont 1'indigne poussü'iv

Qui couvro Hiuage des Dku.v*}.

;Uim Weiteren ^erfiänbniß beö UmfchmungS, ber fid) nad) ber 9ieuolu=

tion in ber fran^Öfifdjen £enfung§weife ooll^ogen t)at, bient bie X^atja^e,

baß bamalö $erfjftttniife, bie mit beu eben befprodjenen in feiner Söejiefmng

flehen unb bafjer als felbftänbiger Factor gelten müfjen, einen Sfütfichritt in

ben Suiturmiffcnichaften herbeiführten.

Xie (intwitfelung ber Waturwiffenfchafteu in ^ranfretd) wäljrenb be$

18. ^a^r^unbertd ift in ihren Steegen unb Qxtitn burd) bie (Sartefianifche

"^^(ofop^ie beftimmt worben; mit ihr beginnt bas? 3e^a^er be» ^3ufttittidmu3.

^eäcarteä r)at bie* fcf)olaftifche ©peculation auS bem (Gebiete ber 9Jatur

nnffenfehaft oerbrängt unb an ifjre (Stelle bie allein legitime <£or)d)ung&

iOJethobe gefegt, inbem er ba* ^rineip aufteilte, baß man nid)tö glauben

bürfe, als wa£ man burd) ^Beobachtungen unb Schlußfolgerungen erfannt habe.

<*r ha t Weiter and) ba3 $\A richtig beftimmt, bon beffen (Erreichung ba»

luiffenfchaftliche ^Begreifen ber ^iaturoorgänge bebingt wirb, inbem er bie

Ueffeln ber Ideologie burchbrad) unb bie Aufgabe ber Sorfdjung bal;in

präcifirte, baß fie bie ganje (5d)öpfung au§ bem (^efeU ber Gaufalität er

flären müßte.

G$ leuchtet ein, baß unferc (Srtenntniß ber 9iatur erft bann Wiffenfchaft

lieh Wirb, wenn wir bie (Srfdjeinungen in ihr als bie ftetö wiebcrfehrenfce

5i>lge gewiffer vorausgegangener 3:r)atfac^en erfaßt, mit anberen Korten

wenn wir ©efefte in ber föatur entbeeft haben. $Bi$ bafiin bleibt unfer

Riffen, wie e3 in ber ®cifif ber UrtheilSfraft fjeiflt. „eine ftjftematifche

jfrinft ober ©jperimentallehre" ; ba§ Siefen einer jeben Riffen fdfyaft befteht

barin, baß fie bie SBebingungen für bic SBorauSbcredjnung, für bie mathematifd)e

S8ef)anblung ber in ihr Bereich fallenben Phänomene befd)afft, unb ba5u

bebarf e3 be» 9]ad)Wctfetf, baß biefe Phänomene bem ^ßrineip einer conftanten

23erurfad)ung unterteilt finb. £ie $Dcöglid)feit eine» folgen 9iad)Weife* ift

*) Lamartine, ^hutc, „Meditation 1
" betitelte €be, l. 124.
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68 Der Uliramontaiusmus in ^ranfreieb.

aber nod) heute bestritten. 3>ie Sdjolaftifer, eine Specic*, meldje nod) immer

nidjt auägeftorben ift, behaupten, bafj bie belebte 6d)bpfung fid) nicht al*

ba§ ^robuet von C$efefyen erflären laffe, bafj jeber barauf gcrtdjtete 3?erfud)

im ein unbegreifliche» gewiffe* 9fcfibuum gelange unb baburd) 511 bem Schluft

nötige, bafj in ben Organismen' eine föraft wirffam fei, bereu Schaffend

weife nid)t burcr)| ba* ^rineip ber daufalitat gebnnben werbe, fteber

Crgani*muS, lehren fie, wirb bnrd) Siefen belebt, bie nach ^werfen baubelu,

burd) einen £amon, einen 91rd)eu* ober, wie man fid) l)ente au*$ubrücfen be-

liebt, burd) bie Sebeitäfraft. —
Söenngleid) ber (5djluf} auf ben bieie fogenannte teleologifd)e Toctrin

fid) ftüfet, ungerechtfertigt ift . — berfelbe Ware nur begrünbet, wenn wir alle in

ber Watur Ijerfdjenben Öefefce fennten — fo mag c* bod) immerhin richtig

fein, baf? bie belebte S5?ett nid)t al* eine ftettc bon Urfad)en unb &Hrfuitgen be

griffen werben fönne. ^nbefj, fo lauge nid)t jwiugenbe Glrünbe bafür oor=

liegen, baft bie Biologie auf bie Stellung einer &<iifenfd)aft refignire, fo

lange bleibt ba* ©efenntuif): Jgnorabimns eine Sd)Wäd)lichfeit, uub fo lange

ift alfo bie med)auifd)=caufale <Kid)tung in ber 9?aturforid)ung bie allein be-

rechtigte. XcScarte*' SHerbienft ift es. bie franjöfii(f}e tforfcfning batwn

überzeugt, fie bon ber Jeleotogic befreit unb auf 'ba* ^\\?[ f)ingelcuft 511

ftaben, bie ganje Sdjüpfung in ben einförmigen ^Jroceft einer gefeftinnfugeii

Bewegung aufoulöfen.

„$ebe 5*i«ction in ber 50iafa)iue, bie wir Organi*mn* nennen," fagt

Xe*cartc* in feinem 5öud)e ,,L
:

liomme" — „münfd)e id) Chief) al* burd) bie

"Jlnorbnung it)rcv Organe üerurfad)t an^ufehen, gerabe fo wie bie Bewegungen

einer lUjr ober eine* anberen $lntotnaten, bie burd) iljre (Gewichte ober SHäber

hervorgerufen werben", — unb bieie 5J?al)iutng Ijat bie frait^üfi fcf>c ^l)i)fiologie

ba* gan^e 18. ^alirl)unbert (jinburd) gemifienhaft befolgt. 31Ue ihre 93e

ftrebungeu finb barauf geridjtet, eine (irflärnug be* Sieben* burd) medjanifdje

^rineipien ju finbeu. $ic Sdjulc ber 3atromecf)anifer fud)te bie pf)l)fiotogtfd)en

uub patl)ologifchen (£rfd)einnngen in ben Organismen mit phnfifalifdjeu ®e
fe^en in $erbinbimg 511 bringen. Tie ?h fiti

fl
fcit De* Öerjcn* wirb wie bie

eine* Stempel* in einer Sh?afferfimft, bie Arterien unb SBenen als f;i)brautifct)c

Döhren, bie Einstein als £ebel bargeftellt.
s
Jlnf einem anberen SBege Verfolgen

bie ^atrod)emifer ba* glcidjc ^iel. Xie feften $8eftanbtl)eile fpielen in ihrer

i'efjre nur bie Wolle nun 93el)fi(tern. (Sic fuhren ba* Seben barauf jurücf,

baft burd) bie alfalifdjc ober faure Statur ber im OrganiSmu* vorf)anbeuen

tflüffigfeiten gewiffe ^roceffc be* Wäl)ren*, UlufbraufenS, Verpuffen* u. f. w.

bewirft werben äöeber ber einen nod) ber anberen Schule gelingt

er, ba* Problem, ba* fie fid) gefteüt r)a t ,
,yi lofen; aber ba* ^xti wirb

batum nicht aufgegeben. Biele wcid)cn uon bem burd) Xeecarte* gewie-

senen 2Bege ab unb ergehen fid) anftatt )\i eyperimentiren in ©pecnlationen,

in (i'rbid)tungen neuer eigentümlicher Gräfte ber Materie; inbeft gelangt

bie eracte Sorfc^itng bod) immer wieber 511m XurdjOrud) unb vermag am
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6(t)luft be* is. 3afjrf}uiibcrtö einen bebeutfamen (Srfolg 311 üer^eidjnen.

Wadj 'Smbctfunfl be$ Snucrfloff« wirb e* mögiid), ben Vergteid) be$ Hebend

mit einer flamme Hon bem Wang einer SRetapljer ,}it bem einer miffenfdjafc

lidjen SHafjrfjeit ju ergeben, b. f>. ben Veloei* 511 erbringen für bie rein

diemifdje töntur be* ^ttlnunngprocefees, bafür, bafe berielbe „in Mein bem

Verbrennen in einer Sampe über in einem ange$ünbeten i?id)te nlmlid) ift,

baf? alfo bie 2f)iere, meld)e atlnnen. mirflid) Oerbrennbare föürper finb,

lueldje brennen unb fid) iuifjefjren"*). ^n bie in 5){ebe ftefjenbe (int

loicfelungSperiobe ber 92aturiviffenfc^nftcii in tfrautreid) fallen and) bie elften

Veriudje, auf medjanifdjem 2£ege bie morpf)ologiid)en nnb pf)t)fioIogifd)en

Verfd)iebenl)eiten in ber $l)ier nnb "JMlan^enmelt nl$ Xifferen^irungen eine*

UrorganiSmu? 511 erflören. Xa* originelle Vud): Telliamcd ou entrotiens

•Tun philosojiho Indien sur la diminntion de la mer avec un missionaiiv

Francais giebtbieXriut3mutattonslel)re nodj als* eine rein fpeculatiue .frupotbefe;

bei Sßuffon, SHobinet n. ?l. finben fid) fdjon bie erften ^liriäfce 51t einer

pofttiuen Veljanblung be* Problem*. Xer Verfaffer ber Histoire naturelle

roeift ^unäd)ft auf bie Uebereinftiminung Inn, loeldje fid) bejüglid) ber ^üil

oung ber mefentlidjcn ttörpertbeile bei allen Vierfüßlern oorfinbet, befdjreibt

bann bie ^lualugieen, bie
(
yr>ifd)en ben genannten Xljieren nnb ben Mogeln

tfifdjeu n. f. w. befteljen, nnb gelangt enblid) ben Sdjluf?, ber Sdjüpfung

aUer belebten Siefen liege eine nnb biefelbe ^bee yi ($runbe. üHobinet ind)t

bie (Weidjfjeit ber (£*rnäl)rung nnb lixymgung bei bem X l)ieren unb ^flan^en

bar^uttjun. $ty\tn fdjliefjt fid) ^Uianpertni* an, inbem er es? unternimmt, bü*

Wrünbe für bie Transmutation begreiflid) *u machen, unb ,yt biefem

ausführt, inie bie Verid)iebenf)ett ber flimatifdjen Verf)ältuiffe unb ber (£r

itäürung&njfiic fotoie ber ®ampf um» Xafein Verfinbernngen in bem Van
unb ben i'ebensfunctionen be* Crgantemu* l)enK>vrufen müffen.

Um eine nod) feftere ©tü^e für bie Vefjauptung 511 gewinnen, baft

and) in ber orgauifd)en <2d)öpfung ba£ blinbe (^efe|j ber Verurfad)ung

malte, bemühen fid) bie franjöfifdjen 9faturforfd)er enblid) bie (*ntftel)nng

belebter Siefen aus anorganifd)en Stoffen nad)$un>eifen. 95?an beruft fid)

auf aprioriftifdje Argumente, bie bie l)errfd)eube t'eljre: Omne vivuni ex

• >vu miberlegen füllen, wie 3. V. barauf, bafe bie Naiwc feine Sprünge

mad)e, ober bafj fie iid) an ba* homogene l)alte, folange baffelbe ausreiche,

unb nur im Salle jnungenber 9lotf) 511 neuen ©ubftan^en greife. Wber aud)

auf erperimenteUem SBege fud)t man baö Vorfommen einer generatio spontanea

>u erl)ärten; insbefonbere werben nad) bem Vorgang 9icebfjam* mit

^snfufionen, »oeldjc gegen bie Uebertragung oon Neimen gefd)ü^t finb,
s
-öe

obad)tungeu angeftellt, um bie Vilbung fleiner CrgantCMuan \\\ couftatiren.

9JJit bem beginn be3 19. 3al)rf>unbert* ieigt fid) in ber fran^öfifdjen

^aturiüiffenfdjaft eine riirfläufige Veroeguug; ba» ;^iel, bas? Te»carte^ ge

*) Memoires do Tacademie des seiende. 178^, p. 57 s^.
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fteeft fjatte. wirb aufgegeben unb eine entgegengefefote 9iid)tmig eingefd)lagen.

Gin (9efül)l bei (Sntimitljtgung mar über bie franjöfifd>en Sorfdjer gefommen.

lieber ein ^afyrfyunbert t)arte man ejperimentirt nnb nad)gebad)t, um bie Gr=

fdjcinungcu in bev belebten 9Jatur als? gefefeniäftige ;,u begreifen; bie beften

ftöpfe 3ranfreid)$, bie Xiberotö, bie $Nauperttiis . bie Wofmtrtä. bie

X'SUemberte, bie Bnffon*, bie Sapoifierä Ratten fid) an biefen Bestrebungen

mit Ginfe(5ung aüer if)rer Mräfte beteiligt; unb bodj, wenn man am (5d)tuffe

be* 18. ^aljunbertö eljrlidj baS gacit $og. fo tonnte mau fid) be» (Sin-

geftänbniffev nidjt erwehren, bafi man bem 2,\c\ nur um wenige (Stritte

näfjer gerüeft wäre, baft fid) nod) gar uid)t abieben Iief;e, ab baffelbe über

fjaupt erreidjt Werben tonnte. Xie Behauptung, bie Sjaootfier in einer für;,

Dor feiner föinridjtung uerfafiten (Sdjrift aufgeteilt t)at, baft bie Vegetation

nnb Slnimalifation miffenfdjaftlid) erflärlid) feien, ift nod) heute, nadjbem in

;,lüifd)en ;,al)lreid)e (£*ntbetfungen ;,u (fünften ber med)anifd)-caufalen 9fatur

erflärung gemadjt morben finb, weit baoon entfernt, ermieieu ;,u fein; um
wie oiel weniger tonnte fie am Sdjluffe bes Porigen 3al)i'hunbcrt$ bafür

gelten. 3ür bie (Srflärung ber pl)i)fiologifd)en Borgänge in ber klebten

Watur war (aum etwa» Reiterei? geleiftet, als baf? man ben *iHtf>mung«procen

auf djemifdjc Wefe^e .ytriicfgefütjrt hatte. Be.^üglid) ber morpf;ologifd)en unb

pfjt)fiologifd)en Berfd)iebenf)eiten in ben Crgantemen war mau nidjt über

einige wenig funbirte £i)pothefen l)inaus?gerommeu, unb eublid) l)atte man
aud) für bie fpontane ©ntftef)iing organifdjer Siefen feine ^wingenben Slrgu=

mente ;,u erbringen permodjt, ba gegen bie angefteüten (Sjperimente ber (Sin*

wanb offen blieb, bafj bie ^nfufionen, in beuen bie Bilbuug Heiner Crga

niömen beobachtet warben war, nidjt genügenb gegen bat? (Einbringen pou

Meinten gefdjüjjt gemefen feien, ©elbft bie fortgefdjrittenften unter ben fran-

^biifd}cu Xcnfem fingen biefer ©adjlagc gegenüber an l)offnunjJglo» \n werben.

&>tr fteljen, (jeifit es in bem Wrtifel ber Grucutlopäbie über bie Beugung,

uor einem SOJnfterium, beffen Xiefe ju ergrünben bieder fo wenig gelungen

ift. bafe alle bie pieleu Berfudje nur baju gemadjt
(
yi fein fdjeinen, um it)re

Wufclofigfett 511 erweifen. SsJic niel meljr mnftte bei ber fdnvädjlidjen $tfaffe

bie Neigung
(̂
um Xurdjbrud) fommen, auf eine miffenfd)aftlid)e Oflcftaltung

ber Biologie ju oerjidjten unb ,yt ber £eljre ßurludjt ,\u nehmen, bau

hinter ber belebten <3d)öpfung irgenb ein metap^)fifd)e? Gefeit feinen Spuf

triebe.

@o hat beim bie sJiaturwiffenfd)aft wäljrenb ber erften 3ahr$er)nte biefes

Csa^rljunbert^ in granfreid) einen teleotogifd)en Gljarafter. &>ol)l finb einzelne

ber ^been, Die bie Ciartefiantfdjc Sdjule coneipirt ^atte, fyiit unb wieber Pou

einem gorfdjer aufgenommen unb Weitergeführt warben, wie betfpielsweife

bie Pon ber Xrauömutation ber £rgani3men, weld)e in^amaref unb fpäter

in Öeoffrot) Saint ^ilaire einen eifrigen Hnljänger unb 3°r tl>i^»cr f^nb

:

aber im (^rofjen unb ©anjen glaubte man mit ber Vergangenheit bredjen

Vi müffen, unb ,yuar mad)te fid) biefe Ueber^euguug nidjt nur in ber jungen
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(Generation geltenb; felbft in beu Überlebenben Vertretern ber mcd)anifd)en

SHidjtung ooU^ie^t fid) ein Beteljrungaprcceft. Ter rabicalfte unter beu

franjöfüdjeit %*fmfiologen feiner $eit, GabaniS, Ijatte in ber am ©djluft be*

uortgen Safyrljunbert»' erfd)ienenen Sdjrift: Raj^rts du Pliysi^ue ot du

Moral de rhomme bie Behauptung aufgeteilt, bog (M)iru fei ein Crgan,

welche»" baä Eenfen in eben berfelben 9Betfe bemirfe, wie ber SOfageu bie

Erbauung oorneljmc ober bie Seber bie (Galle abfonbere; Wenige Sa^te fpater

ift au» bem Gartefianer ein Xeleologe geworben. 3" einem berühmten ^luffafc,

ber bie 5ragc nad) ben ersten Urfacfyen befjanbelt, weift (Sabanie barauf jjin,

baft alle bisherigen Berfudje, baS l'eben ju erflären, erfolglos gewefen

feien, unb füfjrt bann au», wie bie Crganifation ber ^flaujeu unb Jljiere,

bie $lrt unb Steife, in ber fie ftd) reprobuciren, entwicfeln unb in ber flteilje

ber belebten Siefen eine bestimmte Stolle fpielen, ju bem Seeluft nötljigen,

baft eine mit SuteUigenj unb freiem Gilten begabte 9Rad}t bie Si'clt gc=

fct)affen fjabe. _
^>n öolge bes beftimmenben (SinfluffeS, ben bie 9caturwiffenfd)aft wtiljrenb

bes IM. i^aljrljuubert* auf bas geiftige Sieben in (jranfreid) ausgeübt fyatte,

war es unoermciblid), baft bie rücfläuftge Bewegung ber erftereu fid) bem

lefeteren mitteilte, 3"»bef onbere muftte bie SHeltanfdjauung, bie Muffaffung

über bie legten Urfactjen unb legten ßmeefe ber Sdjüpfuug, eine llmtoanblung

erfahren. —
Bei einer ruhigen Beurteilung wirb man bem 3lbl)ängigfeit»üerl)ältmft,

in bem bie ^etap^fif $ur sJiaturwiffenfd)aft ftet>t, bie logifdjc Berechtigung

abfpredjen. Sie lefctere ift bisher niemals in ber £age gewefen, baS

Junbament für ben Aufbau einer SSeltanfdjanung 511 liefern, unb fie wirb

aud) in (einer 3*funft biefer Aufgabe gewadjfen fein. Senn, wenn es

wirflid) einmal gelingen follte, baS (£artefianifd)e $iel 511 erreichen unb bie

ganje ©d)üpfung in ben einförmigen ^jkoceft einer gefptymäftigen Bewegung

aufjulüfen, fo wäre bamit nod) nidjt bie (5jiften$ eines f)ödjften intelligenten

2^efeu», bas bie 2Selt nad) geWtffen 3,üe^en gefefjaffen f)at, wiberlegt, ber

Sltfjeismus t)atte aud) bann nod) feine pofitioe Begrünbung gefunben, weil

bie SOioglid)feit übrig bliebe, ftd) einen (Gott üorjuftcllen, „ber nur üon Kluften

[tiefte, im ftrei» baS ?IU am Singer laufen tiefte"; unb anbrerfeits werben

ade Argumente ber Jeleologen für bas Bortyaubenfein üon 3rop(frn "l

ber organifdjen ©cfyöpfung fraftloS fein, fo lange nidjt bie 9iegattDe erwiefen

ift, baft bie $f}änomenr, auf bie man fid) beruft, an fein (Gefen gebunben

finb. ein 9?ad)weiS, ber für immer unmöglid) ift, weil eS fid) nie feftftetlcn

laffen wirb, baft es feine weiteren als bie befannten (Gefefee in ber Schöpfung

giebt. ^ebenfalls war eS bie ^fjantafie unb nid)t eine logifdje (5d)(uft

folgerung, bie bie franjöfifdjen Genfer beS 18. 3afjrl)uubertS uon ber «Ratur

erfenntnift $ur SKetapijijfif leitete; fowol)l bie teleologifd^e als aud) bie

med^anifd^e SÖeltauffaffung waren 6peculationen. ^Iber man fpeculirte, ol;ne

fid) beffen bewuftt ju fein. 9(ur Wenige oermoc^ten mit b'^llembert &u
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begreifen, bafe „alle fragen, bie auf bie elften ^rineipien ber Tinge ^cjuö

faben, ebenfo iingrlöft geblieben finb, feitbem eS ^filofopfen gegeben fat,

uue fte eS tun fer waren, unb bafe fic f fo lange eS <ßfilofopfen geben mirb,

yoar lebfaft befprodjen, aber boef immer in ein tiefet Tuntel eingefüllt

bleiben werben." Tie grofte SStfeft^afl trug unter ^Berufung auf naturwiffeiu

jcfaftlidje Tfatfacfen ifr beiftifcfeS ober atfeiftifcfcS (Snftem als eine pofitiu

ermiefene iiefre Her. %n bem Gwangelium ber Xcleologen, bem berühmten

*8efenutnif$ beS <Sot)ot)ifcr)cn $icarS, mirb ber <Safcf bafj bie Seit „buref

einen mäcftigen nnb Weifen Spillen" regiert werbe, ans ^fäuomenen ber

belebten &cfopfuug hergeleitet, aus ber Anlage ber CrganiSmeu, in benen

jeber einzelne Tfeil im Jpinblid auf bie auberen conflruirt unb beftimmt fei

>ur (Srfaltung beS (Standen yi bieneu. Leiter beruft fid) föouffeau

baranf, bafj et? ben Gfemifern niemals gelungen fei unb niemals gelingen

werbe, burd) irgenb eine Gombinirung ifrer S)üyturen eine orgauifdjc iBilbung

fer^uftellen. 91 Der aud) ber (£ober, beS 9ltfciSmuS, baS Systeme de la

Naturc. baut ficf angeblid) auf einer naturmiffenfdjaftlicfen ©runblage auf.

^nbem £>olbad) bie Slnnafme einer aufurfjalb ber Seit eriftirenben, über=

irbiiefen (Gewalt burd) ben SöeweiS 311 wiberlegen f«cr)t, baß fid) bie ganje

2d)öpfung aus ben uerfd)iebenen (iigenfefaften unb ^ufammenfe^ungen ber

Materie erflären laffe, maeft er gettenb, baft burd) mifroSfopifd)c Unter

iuefungen bie ©Übung orgauifd)er Siefen aus unbelebten (Stoffen feftgeftellt

fei, bafj jebe l'ebenSfunction fid) a(S ein mtdjanifcfer ^rocefe erflären laffe,

baft man yuifefen bem Tfier-, ^ftan^en^ unb (Steinreicf feine wefentlicfen

Unterfd)iebe l)abe naefweifeu fünnen, furtum er Perwertfet alle jene ©afce,

bie bie mtecfanifd^caufale Waturforfcfung aufgeteilt fatte. "311s bie oben

ermäfuten Unterfucfuugen beS englifdjen ^ejuiten flieebfam über bie generatio

spontanen befannt mürben, menbete mau Seitens ber Teilten bagegeu ein,

bie $M)re Pon ber iöilbuug organifefer Siefen aus unorganifdjen «Stoffen

märe gefäfrlicf, ba fie als Argument gegen bie l£riftenj eineS intelligenten

Seltenfcf öpfers benufot merben fönnte. Unb in ber Tfat ift bies cjcfct)cr)cit.

„UeberaU," beifit eS in ben Meten beS .fterru bc SWorga 511 bem $oltaire'fd)en

(>>ebid)t ..Les Cakiles", „überall mürbe auf ^eebfamS (yntbedung '-Beyig

genommen; bie Sltfeiften nüfyten bie Unmiffeufeit unb .ftalSftarrigfeit eineS

^efuiten aus, um fid) im SltfeiSmuS yt befeftigen." Ter Vorgang ift um
fo be.yidpteuber als er nidjt oerein.ylt baftel)t.

si<or einigen ^afren würbe

bie 'Jlufmcrffamfeit ber gebilbeten Seit in tfianfreid) burd) bie (ryperimente

eines \Hrjtes auS Wimen Pon Beuern auf bie Streitfrage ber (rntftefung beS

Gebens fingelenft. s^afteur, ber feroorragenbfte Weguer ber generatio spontanen

erflärte bamals uor ber (Sorbonne: „Seid)' ein (Sieg für ben Materialismus,

menn er feierlicf Perfünben fönnte, er ftüfce fid) auf bie ermiefene Tfatfacfe,

bafi bie SOiateric ficf uon felbft organijire! Tie Materie, bie fefon alle

befannten Gräfte in ficf befiel Cf, menn mir ifr aud) nod) biefe meitere

.toft juipreefen müfjten, bie fid) baS^eben nennt unb yuar bas ^eben oer-
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hnberlid) in feinen ^leufterungen je nad) ben iöebiugungen uuferer (Siperimente?

2£as märe bann natürlicher, als fie ^iim (9ott ,yt mad)eu, biefe Waterie?

t&arum bann nodj feine 3uflud)t ber ^>bec cinev Sdjöbfung nehmen,

einem iDJtiftorium, r»or bem mir uns* beugen müffen?" *Selbft 9fabo(eou I.

fd)eint bie fragliche £eb,re für gemeiugefätjrlid) erachtet ,^u l)aben*). Xanad)

ift es wofjl berftänblid), baf? neuerbing» uon ben fran;,öfifdum Gommuniften

bei* <Safc aufgeteilt Wirb: ..Xurd) bie treneratio sj«>n(:uieu ift Watt ob

cjffc^t roorben*'**).

Xer Scücfgang ber nied)anifd) cnufolen Waturforfdjung nad) ber We

uolution fjat alfo auf bas gan^e geiftige l'eben in frranfreid) reagirt, unb

;>rt>ar basfelbe bou ber pofitioen Widjtung abgelenft. ?lus ber Xt)otfad)e, bafe

bie (lljcmifer unb %*l)t)ftfer in ber (rrfläruug bes Gebens nur geringe ^ort-

fä)ritte gemalt Ratten, fdjlof? man, baf? baS ^rineip ber (laufntität in ber

?fatur ntdjt bie bis baf)in angenommene allgemeine Wettung befäjje, unb,

inbein man bementfpredjenb bie miffenfdjaftliclje Surfdpuiß in bestimmte

(9ren
(
}en beimies, eröffnete man Mtfltad) ber (apeculation ein unabfefjbares

(Gebiet. Xenu es liegt eben nicf)t in ber menfcf)lid)en 9iatur bn ,>u refigniren,

wo Beobachtung unb Schlußfolgerung $>nlt 511 machen gelungen finb, fonbern,

unter bem Zwange eines Xriebes, ber nid)t foir-ol)! üöiffensbrang als* gemeine

*i)Jeugierbe ift, ftrebt man weiter unb Herfällt unbettniftf in ^fjantaftereien.

3n tfranfreid) finb es gerabe bie ^fmfiulogen gemefen, bie biefeu gefät)r(id)en

3ä?eg juerfi betreten b,aben. Xa£ bebeutenbfte &.lerf, bas bie (Schule bim SHont*

pellicr am Einfang biefes 3ahrhuntofts ^erüorgebroc^t t)at, bie Nouveaux

El*' mens <le Ja science de l liomme, ift in biefer Beziehung be^eidmenb.

^ad)bem 58arthe;> in bemfelben ben Betüeis geliefert l)at, baft bie Phänomene

bes i'ebens fid) Weber aus ber ^irffamfeit ber Seele, nod) au$ ben ®efe$en ber

C£t)emie unb *#l)\))\t erflären laffen, gelangt er ,yi bem |Sd)lufi, bofi eine

eigentümliche, eine „uitale" Kraft, in allen Organismen ttjätig fei. Xiefelbe

wirb ^r»ar in ihrem ©Raffen nict)t burd) einen überlegten Hillen, fonbern nur

burd) ein blinbes Oicfürjl geleitet: trofcbem ober wirft fie, nad) Barths, in

Viu'dboller Steife, bilbet bie Crgane fo, bafj fie iljrer iüeftimmuug entfpred)eu,

forgt für ifjre (Srljaltung unb wehrt Shanffyeiteu ab ober fud)t, fofern ihr

bie "Abwehr nid)t gelingt, bie uerurfad)ten 8d)äben ,yi m^riren***). 9tfit

'
> Ciö wirb erzählt : CSuuier f)abf auf bic ftragc, ob fr an bie irem-ratio .-spontane«

glaube, geantwortet: „Xcr fiaifer ivtO es ni cl>t." famille Flinmnarion. I)i»>u dan*

ia nature. Paris 1878. 1». 18«, Wotc.

") H. Sinionin. Uistoire de la I\jy.-!i»l.>Ki«'. Paris 1879.
i>.

45«.
***) S. Barthez. Xonveaux Klemens de la seien«-»' d« 1 1'lioinine. 2 edit.

Paris 180«. Tom. 1. p]>. 20. 21. 5«. I08 u. a. a. O. 9Jod) bleute wirb bic

formenbe, erfjaltrnbc unb ieilcnbc JTraft atz baS (£^araftrriftifd)c bei nitalen ^rineip*

lurtfyfibigt, f. ,v Au«er. Traite <!•• la scieuee medieale. Paris 1853. pp. 19, 20.

VMi. brrfclbc, Pbil«tsoj>hie medieale. Paris 1855. histitutions d'Hippoerato ou

Expose philoKophifjue des prin« ipes traditionnels de la mede< in". Paris 18<i4.

p. 295. Pouehut. Hist.»ria «le la mede.-in.-. Tm. I. p.
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V5i'5ug auf baS plaftifdjc Vermögen beS uitalen s^rincipS bemerft ein "Än*

langer *arthc
(y, baft baffelbc „beffer componirc itnb niobcQtrc als ein ©ilb-

hauer"*). 3" ffiw*r Wiffenfdjaftlid)cn $eftimmung ift ber ^itali^mud niemals

gelangt; bie causa occulta, ouf bie er 5itrüdget)t, ift eben eine (frftnbung

fd)olaftifd)er Speculation. Wd)t höher als bie „vitale ftraft" ftcf;t baS

priinuin movens et existens, ouS bem bie ^arifer s
J$lU)fi otogen = (Salute in

ber genannten ßeitperiobe baS Sieben erHorte. $3alb wirb baSfclbe „SenfU

bilität, batb (£ontraetibilitnt''**j, balb Snmpathie***), batb l^rritabilitätt)

genannt; immer aber enbet bie Sdnlbcrimg, „in einem fleinen Vornan pon

einer Sdn'lbmadje, bereu 2x*ad)famfeit nid)tS 511 münfdjen übrig läfit, unb

bereit ^nteüigen,^ ber unierigen bei Weitem überlegen ift, ba fic niemals

etwas ben Crganiemeu Sd)äblid)ci? pnffiren läfjt. mftfjreub mir bisweilen

Perbcrblidje Stoffe in unfern üDlagen einführen"}-!).

Xem iÖeifpiel ber ^hufiologen folgte bie grofje ÜOIaffe. Xie Speculation

fdjlägt eine tclcologifdje 3itd)tung ein, unb, inbem fic babei notbgebrungen 511

ber SJorftcllung einer an feine Oicfejje gebunbenen, einer Stfunberfraft gelangt,

bient fic ber Rheologie als $orfrud)t.

1:aS ü&icbcrauflcbcn ber tl)cologifd)cn XcufungSmeifc in Jranfreid) ift

eine patljologifdje (rrfdjcinung. *üluS ber $lrt unb Steife, in ber biefelbe

auftritt, läftt fid) inbef} ein Argument für jene« oben ermahnte pfypfiologtfdje

(Wcfcfc über bie (Sntwirfclung beS geiftigeu Sebent* ber Golfer hernehmen.

3lud) bie SRaiftrcS, bie SöonalbS unb SamenuaiS ftüfcen ihre Seljrc auf

ben (Glauben, aber fie nehmen ein jweited ^unbament #i £>ilfe. 3fu*e S9e

weismittel finb nid)t lebiglicb, ber heiligen Sdjrtft unb ber Srabition entnommen,

fonberu haben jnm Xtjeil einen rationaliftifdjen (S&arafter. 2i*eber bie Sinn-

lidjfcit nod) baS SclbftbemnjUiein, lcf)rt bie Sdjiile. bürfen 511m MuSgangS-

punft eines StjftcmS genommen werben, fonberu nur etwas aufjerhVlb beS

SWenfdjeu 2iegcnbeS*\ ®ott, unb ber eiu^ig fixere 28eg, ber jur ©ntteS=

erfenntuift führt, ift ber be* GMauben». Wer, fügt fic hüiju, möglich ift es

aud), burd) wiffenfdjaftlidjc gorfdpmg ju jenem SlnSgangSpunft ju gelangen,

^n ber Defense du Christianisme, einer Sammlung Pon ^rebtgten, bie ber

SMfd)of Pon #ermopoliS, 5lbb6 ßraPffinouS, in ben 3iil)ren 1803 bis 1809
in ber (Sapelle pon St. Sulpicc 51c ^ariS gehalten hat, um bie freigeiftige

*) Lordat. Preuve de l'insenesecnee du sens intime de 1* homme. Montpellier

1844. \k 50. bcrfelbc, Lecoiis de Physiologie. Montpellier 1837, p. 160.

**) Biehat, Anatomie generale. Prefaee.— ) Biehat a. Q. 0. Tom. II. p. 482.

j) 3. barüber Bulletin de l'Aeademie de medeeiue Tom. VI, p. 191.

ft) Magendie. Leeons sur ]e.s pheuomenes phvsiques de la vie. Tom II.

p. 120.

*) Ronald, Demonstration philosophi«|ue du principe c<>nstitutif de la soeiete

•it bru Oeuvres eompletes. publiees par l'Abb6 Migne, Paris 1859, Tom. I, p 6.
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3ngenb ju befehlen, heifit eö fc^r bejeichnenb: „Wehr ald einmal werben

(Sie gewahr Werben, baf? unfere Itecuffiouen einen rein ptyüofopfjtfdpn (Sba-

ratter an fid) tragen, bafj fie ebenfowofjl in einer Slfabemie al$ üon biefec

ßanjpl herab ftattfinben fönnteu. unb ict) geftet)e ein, wenn id) an bie £>eilig=

feit biefed Crteä, an bem wir berfammelt finb, benfe, an meine Stellung

ate Xiener ber Religion nnb an bas ®eWanb, ba£ id) trage, fo mochte id)

barüber erröt^en, bafj in einer fatr)ülifct)eit ftirdje eine profane Sprache ge*

fprodjen mirb, bie im Allgemeinen fjier fremb fein foöte. 3"Mj. "»^
rechtfertigt, ift, baft bie ty'tivn, in benen wir leben, eine neue Art ber Be-

lehrung 511 erforbern f<t)eincn. Xer 31rjt mufi feine Heilmittel eben ben 3Je*

bürfniffen, bem Temperament be* föranfen anpaffen. lie gegenwärtige

Jfhranffjeit ber OJeifter ift nun eine fold)e, baft man ifjre Teilung nur auf

einem neuen SSege erhoffen barf. Ütfenu unfrre (fonferenjen nid)t ohne 9iu$en

finb, fo mirb man und ber$eif)eu, bafi fie einen cigcntt)ümlict)eit (Stjarafter

^aben, bafi fie uon bem gewohnlichen Jon ber djriftlidjen Sandel ,511 entfernt

finb, unb ich wn überzeugt, it)r (£rfolg, wenn er ein wirffamer ift, mirb im*

Rechtfertigung berfd)affen por ®ott unb por ben >3)?ciifcf)cn"*).

II.

Die Staatslehre ber tr)eolo$ifdVn Scfjulc

9iad) ber tfjeologifcfjen Sdjule läfet fich ber Staat uid)t a(* eine menfd>

liehe Schöpfung erfläreu, inöbefonbere nicht auf einen Vertrag äurürffül)ren.

3n>ar erfennt fie an, baf$ bas georbnete 3 lMainwe"leben ber Wenfdjen eine

mit ben ^utereffen bee 3"bipibuum* eng berfnüpfte 3iiftitution fei**); allein

ebenfo beftimmt ftellt fie in Abrebe, bafe eine wirtliche Staat*autorität olme

überirbifche SOiitwirfuug entfteljen fünne. Xie Wenfd)en, behaupten bie 21)^

logen, ftub biet ju felbftfüdjtig angelegt, al* bafj fie olme ben Srutf eine*

göttlichen (Gebotes eine ©emeinfdjaft ju bilben bermögen unb, felbft wenn

eine fola> S3ilbung gelänge, ihr Söeftanb märe feinen Augenbtitf gefid)ert. -\n

fünften biefeö lederen Safces, auf beffen Beweiö fie aus politischen (Milben

einen befonberen Mextf) legen, führen fie aus, bafj eine Staatsgewalt, bie fid)

aus) bem Hillen ber ^nbibibueu herleite, in rol)cr SSillfür befielen muffe,

bafi ihr Inhaber fich bü» ffloiftifdjen ^ntereffen unb ^ügellofen l'eibeiu

fchaften leiten laffe, was fdjliefjlid) nur ba$u führen fönne, baft bie Unter-

thanen fich fortmährenb gegen bie Staatsgewalt auflehnen, bie s.?(uard)ie ,yir

kregel werbe. S5>ie bie ^rineipieu ber Crbnung, bes trieben*, bes Wlütfs

*) Fravssinous, Defense du (''hrUtiaimtiio 011 OonfereiK-es sur la r»«lij;i.m.

Paris 1825. Tom. I. y. 2U.
f.

oud) Tum. II. pj». :W. 34 unb T..111. IV. p, UM).

f. aurf) Netteuu'üt. Histoire de la litterature. T..111. I. pp. H»4, Klö. 170. l.ani. n-

uais. Essai sur Pindifterenee. Introduction am 8cl)luft.

**) De Muistre. Du Pape. Livre III. <-h IV, 9?otc 1, in brn Oeuvres Tom. 11I T

p. 325. Considerations sur la Frame a. n. C. Tum. VII. p. 114.

Digitized by Google



76

ltnb ber Svcitjcit bcr Wülfer ,yir Turchführuug gebracht mcrber, ba* ftat,

fagt Vameunni*, meber bcv ^crfnffcr be* contrat social, noch irgenb einer

feiner Vorgänger ober Nachfolger Uerftönblict) 511 machen gemuftt. „'Me ®e
itJott fommt uon ©ott, unb barin allein liegt bic ^Rechtfertigung ber G>croolt.

be* ;}mang* unb be* QMjorfam*. olnie meldje eine (Mcfellfd)aft nidjt befielen

fflim*)."

yiüd) itionalb. be SOiaiftre, Samcnnai* unb ihren Anhängern ift bic

bem göttlid)en SBilleu eiitjig unb allein cntiprcd)eubc ülterfaffung*form bie

abfohlte 9fl(onard)ie. (Sott ^at bie fouticrainc (Gewalt über alle Siefen,

ber (Mottmenfd) über bie ganje 9)ienfd)heit, bast Staatsoberhaupt über alle

feine Untertanen unb ba* gamlienbaupt über fein £>an*. Si>ie bie Öc*

matt (9otte*, fo ift auc^ bie ber übrigen SHüd)tt)ober, bie nad) bem $ilbc

ber erfteren gefchaffen ift unb oon ©Ott flammt, eine abfolute. (** gilt in

s?Infet)ung be» breieinigen ftünigS, ma* bie ftirchc be^ügtid) ber brei

^erfonen in ©ott überliefert. Tie gefejjgebenbc, bie rid)terlid)e unb crecu*

tioe ©cmalt müffen in if)nt ein» fein; eine £o*löfung einer ber (bemalten

nun ber Strone, eine fei c* and) nur theilmeifc Ucbertragung auf ba* ^olf

finb un^uläffig. Tie brei ftetvalten finb mie ber Hantel ot)ne Natt), ber

uic^t zertrennt merben fann. Tie conftitutionellc Monarchie ift eine fitfrt

yulitifdjer ^olngamie**».

©0 weit für biefe ©äfcc ein pofitiuer iöeweis angetreten wirb, fefct

fid) berfelbe au* (Sitateu 5niammen, welche ber heiligen Schrift entnommen

finb. Tie tljeologifd)e <3d)ule ift aber and) bemüht, bie Nothmcnbigfeit ber

abfoluten SNonardjie au* ber logifdjen Unmöglid)feit einer fönjdjräntung

ber fouoeraiuen (Gewalt herzuleiten, unb biefem (rnbc judjt fie bar^uttnin,

wie ein jeber ^erfud), eine „^erfaffung" «\u erbeuten, uon uornl)ereiu au*--

fid)t*lo* fein müffe. Üüian «erlangt ©runbgefeftc, fagt Te SWaiftre, eine

33erfaffung.
v
}(ucr wer foll biefelbe geben unb wer fie ausführen? „Tie

ftorperfdjaft ober bie einzelne ^erfon, weldjc bie Wacht baju öefäfsc, märe

ber mirflidje ©ouoerain, ba fie ftärfer fein mürbe, al* bcr nominelle

£errfd)cr; fie mürbe teueren fct)on allein baburd), baft fie bic ^erfaffnng

gäbe, entthronen. 3ft ba* Wrunbgefeb eine (Sonceffion be* ©ouoerain* fo

*) Lamennais, Es.Mii „ur rimliffeitiHM- .-u matierc de religion. l'art. 1 1. »Ii .III.

KcHcxions sur l'etat d«- lV-rlise cn France.

**) 3. Hi'iiald. l>c monstrati.m philosoplii<jue «lu principe eoitstitutif dt» la

societe rh. eh. 7. 12. 14. in ben Oeuvres. Tom. 1. pp. 53. 9?otc, 54 sq. 57. 80.

Hü. Cousiderations sur la Franoo <*t l'An^lctorre a. a. O. Tome 11. p. 535: IV
lequilihre politi<iu»« *n Kurupe. Tmn. II. p. 558. Obaervations sur Tuuvrajre

avant poiir titre: Considerations sur U's ]>rinripaux eveneniL'utfj dt- la revolutioii

l'rancaise. Tom. 11. p. <>(M>. L<- primipe du (iouverufment rrpresontatif et lu

souverainete du peuple. T. II. p. 8fM. Uo la philosopliie inoral«* du 18ieme>

sieele. Tom. III. p. 182. B. oud) De Lameuuais, l)e la reliirioa eousideroe dana

sos rapports avec l ordit' politique et civil, cli. II.
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entfielt biefelbe 8d)tuieri gleit. Stfer lmvb bic Wadjfolger in ber tfronc

barau t)inbem, bie SÖerfaffung ju Perlenen?" bliebe ber Sluenica, bafj

einer ftürperfchaft ober einem ^nbimbiiuni „baö Wed)t beö S&berftanbe*"

uerliefocn mürbe, b. h- ba$ 9ted)t, bie fouperaine ®etnalt in ihre Örenjen

^urüd^utueifen. ,/Sann aber entfielt miebernm bie Sragc: mann barf biete*

'Hecht ausgeübt werben nnb burtf) tuen." Xie eifrigsten S8erfcd)ter bcffelbcn

ftimmen barin übereilt, baß e$ mir im JaU ber 2t)rannei ,}ur Vlnmcnhmg

tominen bürfe. sJ(ber wa$ ift benn Jtjrannci? Sfann ein einziger grau^

famer $lct mit biefem Manien bejeidjnet roerben? Hub roenn e* bereu mehrere

bebarf, tute »tele finb erforberlicf), unb meiner Vlrt müffen fie fein V Sh>eld)c

(bemalt im Staate f>at baö Wed)t 51t entfd)eiben, bafo ein Sali be* erlaubten

iÖJiberftattbe* eingetreten ift? £$enn ein Oieri^^of ba^n fd)on Dörfer be

fteUt mar, fu befifct berfelbe einen Itjeil ber 2iui»erainetät, nnb inbem er

auf ben anbereit Sljeil cinroirft, »crnid)tct er ben teueren, $eftanb er

aber tweljer uidjt. mclcbe* Tribunal füll bann ben fraglichen Werid)tc«hof be

fteüen?"

Xie Witfjtigfeit btefer Xebuctioit, behauptet Se Waiftre, mirb bura) bie

^^atfadje betätigt, bau alle Söerfudje. bie jemals gemacht mürben, eine cüiu

ftitntitmcUc ^erfaffung jur Ausführung $11 bringen, fefjlgcfchlagen finb. Slu*

ber töeufjidjte (rnglanb* läfet fid) fein Ginmanb bagegen hernehmen, lernt

bie roirtlidje englifa^e Gimftirunon ift jener bemunbernsmerthe, einzige, im -

fehlbare, öffentliche Weift, Welcher WUe* leitet, Me* erhält, «lies rettet:

bas tPiid geschrieben ftef)t, ift nid)t*"*). 2(13 H'ubwig XV IN. bic (£t)artc

proclamirt ()atte, bezeichnete $ona(b bas in einem an Se SDJaiftre gerichteten

Briefe als „ben »oUfommcnftcn Triumph, ben bie irreligiöfe unb ftaat-?

gefährliche ^h^^hie jemals errungen habe." „(Glauben ©ie an bie CharteT
ermiberte iljm ber $erfaffer be* iöiufje

,(
^om ^apfte". „3d) für meinen lljeil

glaube an fie ebenfowenig, ald ich rtn ben tfifd) glaube, mcld)er angeblich

ein 3d)iff in »oller ftaljrt aufzuhalten pcrmag"**).

*/ 3. De Maistre. Du Pape. Livr. II. < h. 2: Livr. III. eh. 4 unb Kesume

.'t CoiK-lusion in ben Oeuvres. Tum. III. pp. 153 si|.. .'125. 348. Coiwiderations sur

la Kran« -«, « h. 4 et «h. X. 1. a. a. C. Tom. VII. pp. 48. 70. KW. 114. Kssai

aiir le principe generateur des ronstitutions politiqueset des autres in.stitutions

huniaines ^ V unb VII a. a. O. Tom VII, pp. 170. «172. €. nudj Bonald.

Theorie du pouvoir, Part. 1. Liv. I. ch. 7 in ben Oeuvr^. Tom. 1. p. 184: Liv.

4. eh. 3; Liv. <j. eh. 3; Tom. I, p. M3 unb Liv. G. <b. G, Tom. I. pp. 412. 417.

Considerntions sur la Franeo etc. Tom. IL pp. 543. 547. Sur le «dian^eiiUMit

de minisätcre. Tom. II. p. 714. Pensee^ politiques. Toni. Hl. p. 13.W. Laiumnais.

Vingt-un-Janvier in ben Melanies plnluhopliiques.

**) 6. Alfred Nettement. Hiütoire do la litterature franvais« s«us la restau-

rautiou, Tom. I, pp. 384. 385 (S. oud) ben 53rief, ben 23onalb nnd) S3tlbung bco

»cinifterium* SJiDele an SWoiftre fd>ricb, a. a. C. p. 3H3. 3n benfelbcn Reifet e«:

3d) fehe bic IBerfaffung an ald bic ^iid)fe ber ^nnbora, auf beren ^Bobcn nid)t ein*

mal bic Hoffnung itbrig bleibt
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£cr Saft, baft bic abfohlte *0Jonard)ie bic allein legitime $erfaffung&

form fei, gehört inbeffen nidjt 511 ben cffentieUen in bev tfjeofogifdjen Staats-

rcd)tölef)re ; man ift oon ilnn abgewichen, fo oft ba§ ^ntereffe ber ftirdje

c* angezeigt erfdjeinen lieft, ba3 3?o(f gegen ben dürften auSjufpielen. unb

fjat bann feine Siebenten getragen, für eben ba£ Togma einzutreten, ba«

be SDiaiftrc, Söonalb unb in feinen erften Sdjriften aud) Samcnnaiä atst eine

Ausgeburt ber „btabolifdjen ^i)Uojopf|ie be$ 18. ;taf}rfjunbcrt3'' "idjt genug

311 Derbammen wiffen, — bad Xogma oon ber Souoerainctät be» S8olfe?.

Sd)on unter ben mittelalterlichen Geologen f)at baffelbe Vertreter gehabt.

Xer fjeilige Wuguftin ftef)t auf bem verrufenen 93ertrag$ftanbpuft; ev fpricfjt 0011

einem „generale pactum soeietatis humanae obedire regibus suis", unb

in gleichem Sinne ^aben fid) Gfjrtfoftomu*, 3t. Sfjomaö, üöeUarmin.

Suarc,} unb Slnbere big (jerab ju St. Liguori geäußert. s3iacr> ^iancfy ift

fogar bic Ijerrfdjenbe Slnfidjt unter ben 2 Geologen unb Ganoniftcn ftet* biv

f)tn gegangen, bafj bie Cuelle ber bürgerlidjen Gewalt in ber SWengc rufjo,

bie bicfclbe iljrerfcitö ben Königen unb anberen Weltlichen Öürftcn über

trage*), ^ebenfalls (jat bic ttjeotogifdjc Schule unter ber Wcftauration

in ifjrcr Sluffaffung bcS lUrfpntngs unb ©efcn3 ber Souuciainitat er?

()cblid)c Schwenningen burd)gcmad)t.

So entfd)iebeu aud) iöonalb in feinen Schriften jebe Söcrfaffung ücd

wirft, er f)nt fein Söcbenfcn getragen, ein XKanbat für bie Steputirtcnlantmcr

anjunef)tneit unb fid) fpäter juni s$air tnadjen laffen**). 9iod) Weiter ent-

fernt fid) Samennais Don bem Togma ber obfoluten SWunardjic. Sd)on in

feiner 1829 erfcfjienen Sdjrift ,.Des Progres de la R6volution et de la

guenv contre rEglise*' f)ntU' er bie iöcl)auptung aufgefteltt, bie d)riftlid)e

Religion reprobire feine Sßerfaffungöfonu, fonbern tönne mit jeber iMvt SKc*

gierung eine SUcrbinbung eingeben; nur fei fie in tfolgc i()rcr Ü&runbfüfoe

unb irjre» ©eifte» burdjaus unoereiubar mit ben loctriueu ber Anarchie

unb beiien be» £efpoti»muS***l. Xic brei 3ci\)X? fpäter oeröffentlidjten

"\ XiefvaiisoftfdjcUcberfctungTraitesurhipuissan. 1

, lÄsiasti-jn.-. Tom.L j». 7.

**) ^it einer Sd)Tift bic jebod) in ben gcfammeltcu Herfen nidjt $u finben ift,

»d)iint ^oitalb fogar für bic (iljartc eingetreten ,}u fein. "Senn im 3?obember 1827

frtjreibt £crr oon linoioliä an i'amcnnaift: «Sollen Sic tSJ glauben, $crr Wbbe, baf;

idi mir in ^ari* uod) ftid)t bic Sdjrift bes fcerrn von s
.tfonnlb bobe beforgeu tonnen

,

bic in ber ^rouinj ^ebermanu befommt? Habrnt sua fata libelli. dr l>crfud)t ah'o

barin ju bciocifcn, baß er nid)t leidjtfimtig feine WnfidUen änberte? . . 3ilo ift bic 3eit

bin, ioo er mir fnfltc: ffimn meine ^ctfc auf bic Äodjioelt übergeben foflen, will id)

nid)t, ba^ man mir uonvcrfm fönne, C5> fiubc fid) in iljncn aud) nur ein ^ort ju

(fünften ber übartc." J^imenuais. Cinrrespoiulani 0, Tom. I, p. 380.

' * *) 3. Projrn s di. IV. 3)ic MÖuigin oon grantreid) b"t fdjou über eine ber

erfreu Stritten üamcunaiö' fein ridjtioi fjcfagt : „6r bat beroiefeu, ba» bic 9Konard)ic

unb bie Religion untergeben. 33aö bie SRonardjic anbetrifft , bie ift i^m gleid)giltig

;

aber er mill bie Religion retten. J/un«-nnais. ('«»rrospomlauc^. Tom. II. 5».
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Paroli?« d'mx Croyanf enthalten beit Saty: „$ott Ijat bie 9)2enfd)en Weber

gering nod) grofi gefdwffen, Weber al* Herren nod) «13 ©Clauen, Weber ati*

Könige nod) alv Untertanen; er f)at fie alle gleich gefRaffen"*). Gbeuba

entwirft £amennai* ein 33ilb uon ben Seimigen, Wie fie in bunfler sJiad)t

auf einem Ifjron Dun Xobtenfnod)en fifeen, 99icnfd)enblut auä einem ©d)äbel

trinfen, nnb gegen bie ftreifjeit, bie 2yiffenfd)oft , bie Religion, gegen Wie«

confpiriren, maä bie (*f)re nnb WrÖ&e ber Ü)ienicf)fjeit nuÄmadjt**). $er

eifrige $nfjängcr be* abfohlten ftönigtf>um* Uon (9otteS Qnabcn war, wie

weiter unten nod) näfjer ausgeführt Werben wirb, burd) bie Greigniffe barüber

belehrt warben, ba& ba£ 3ogma uon ber 3>olfsfouueroinität unter grwiffrn

^erfjaltniffcn für bie ßweefe be* Ultramontaniftnu* fid) beffer ucrwertfjen

ließe, al* baS früher von ifmt uerfudjtene: er (jatte, „eins* ber graten

nnb fünften Sd)aufpiele, baS feit lange gefeljen würben war, erlebt;

bie Bereinigung ^wifdjen $tatf)oliciymu$ nnb Liberalismus in Belgien ju

bem ßmeefe. um bie Öefellfdjaft auf iljren wirflid)en Wrunblageu wieber

aufzubauen"***), iötou gittert vor bem £ibernli$mu3, fdjreibt er im

^ecember 1H2D an bie (Gräfin Senfft; nun gut; fatfjolifirt ifjn, nnb bie

(rtefefifdjaft wirb neu entftefjen. Der ftotialidmuä, Wie man ilm prebigt nnb

begreift, tobtet sMe§, felbft ben Glauben an etwa* übefferes; er treibt bie

Seelen, bie ftraft befijjen, ,)Um ©ofenf). — ^3olb barouf fprid)t er ber

Areunbin feine politi jd)e Ueber^eugung baljin au*, bau in ftranfreid) nur

nod) eine Temofratie möglich fei. Unb biefe ganje Berwanblung uoll,yel)t

fid), oljne bafe L'amennate bie tf)eologifd)e Wrunblage uedäftt, auf bie er

feine ursprüngliche Sfjeorie gegrünbet (jatte: aud) wenn er ben 3afc Per-

tljeibigt, Dan bie Wülfer lebiglid) üri) felbft angehören, mad)t er ba$

.göttlid)e Nety" Dafür geltenbti).

$i* in bie jüngfte ßeit hinein finb $nf}ängcr ber tljeologifdjen 3d)ule

für bie Bolföfouberainität eingetreten. 3n ben wät)renb ber Saften bc*

^at)re* 1857 in ber faiferlidjen Capelle ber luilcrien gehaltenen Bor-

trägen ftellt Ventura be «Waultca, einer ber eifrigsten ^erfcajter be* Ultra*

montanismue unb ein (tyfinftling beö Zapfte* , bie S?efjre auf, ba* Bor-

tjanbenfein einer regierenben ©emalt fei in jeber Wefellfdjaft auf göttliche *in=

prbnungfturütf&ufüQrrn, — in unaqua«juegenteproposuit Rectorcm; — „bireet

nnb unmittellbar" fei biefelbe bem Bolfe übertragen ; letztere* fönue fie freilid)

einem einzelnen ^nbioibunm ober einer Äörperfdjaft belegiren, fei aber aud)

bann fo wenig gebunben, baft e* "Jlenberungen ober anberweitige lieber*

*) ParoK's «l'uii Crovant <h. VI L
"j a. a. 0. « Ii. XUI.
***) <&. in ber Corrcsp<tntlaii«v bcnSricf an $aron Siitvollfs vom Tecember 182t».

Tom. II. p. 10H.

t) Cftrrespon<lau<"C. Toni. II, pp. 105 et llMi.

•rf) S. Corrcspondan.c. Toni. Tum. 11, pp. HJ5 s.|.. 181. 284.

»otb unb giib. XXVIII., «>
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tragungen vornehmen bürfe*). Sin einem anbereu Crte prognofticirt et

eine ßeit, in ber feie Wülfer vollfommen geworben unb in ^otge beffen in

ber Sage fein werten, ofme Königin 511 eriftiren - se jasser des rois**). —
Warf) Ventura ift ba» ba» „allein d)riftlid)e Softem"; e» ^at ntefet

etwa nur bie Autorität ber «ßäpfte unb ber ftitd)enväter für fid), fonberu

ift üon (Statt baburd) fauetionirt Worten, baß et 5Kehabeam verbot, bie

10 Stämme 3f*ael», bie in ^olge feine» £efpoti»mu» von ihm abgefallen

waren, 51t Verfölgen***).

^n &ta(jrf)eit ift wie t'amennai» fo audj Ventura auf bem Säcge

politifd)er (Erwägung &u bet Seljre twn ber $olf»fouverainität gelangt; bie

Opportunität, nidjt bie Religion, ift entfdjeibenb gewefen. $er berühmte

tfanjefcebner fudjte bie Ghinft bei? Süßten 511 erwerben, ber für ben (£t

wählten be» franjöfifcheu Sßolfe* gelten wollte, unb fo rücfficht»lo» Perfolgt

er biefeu ßwetf, baß er fogar, um bie ^ieberberftellung be» föaiferthum*

in einer ber Oiegierung genefjmen Steife 511 erflären, fid) mit bem eben

befprodjenen $runbfäf>en feine» „djriftitdjcn Softem»" in Söiberfprudj fefct

unb bie iöebauptung auffteUt, bau babei allerbing» ber „wahre unb große

JHinftler jener unfidjtbare ftünig gewefen fei, burd) ben allein ba» Jobte

wieber lebenbig werben fönne"f). "Sie Parteinahme be SOiaiftrc» unb $tanalbs

für bie abfolute SDionardu'e ift gleidjfall» au» utilitarifajen Wrünben ,yi erFläreu

;

fie ift nid)t bttrd) ein gottlid)e» Gtabot bebingt unb ber SSertf) ber unbe-

fct)ränften $)errfd)aft eine» Crinjelnen ift bann and) für fie fein abfohltet.

3n ber Erinnerung an bie (S>walttf)ätigfeiten £ubwig be» XTV. gegen bie

$ird)e mußten fie fid) barüber flar fein, baß eine S*erfaffung»form , in ber

ber .^auptfactor, bie perfönlid)feit eine» einzelnen 3"btatbuutn*, fdjmet be

redjenbar ift, für ben Uttramontani»inu» fef)r gefäbrlid) werben fönnte. <£aß

fie trofebem für biefelbe eintreten, ift &imäd)ft barauf jurudjufül)ren , bau fie

be» dürften fid)er ju fein glaubten, ber natt) bem «sturj Napoleon* ben

franjüfifdjen %f)ton beftiegen hatte. Crine weitere (hflärung gewinnt man.

Wenn man erwägt, in Weld)' enge Slbfjängigfeit nad) ber theologifdjen Sebre

bie weltliche ©ouverainttöt $u ber geiftlidjen ftebt.

Le Pouvnir piditiqnc ehret it*n. Di$<<nu\s prommres u l;i Chapelle Imperial**

des Tuileries pendant k* < areme do l'annee 1857. Paris 1858. Premier Diseotir*.

Kapports entro Dien et les Pouvoirs humains.
**) Essai sur le Pmivoir public mi Exposition den lni* naturelles de Kordn*

social. Paris 1850. Cli. eh. IV. s<j. j»p. 144 s<|. Kit. f. aud) eh. VI. \\y. 249 sq..

eh. VIII. pp. .510 s.j.

***) Le Pouvuir politirju*» ehret icn. Premier Discuur* pp. I» s<|. k>lud)

Saurentie tritt nidU unbebingt für bic abfolute 'äSonarctic ein. £. Do la Revolution

cn Europe. Paris 1834. Ch. VI. p]t. ;>4 so,. De la Demokratie »*t ilo--* pörils

de la soeiet^. Paris 1849.

t) Le Pouvoir politi.jue « -hretien «'tr. Dernior l)i.sri>urs. .Sur ia

restauratiun <k» l'Kiupirc en Kran«.*, p. 50:5.
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Unter ben SJertretcnt ber thcologifd)cu Schute giebt c~ eine SHidjtuitg,

welche für bie Stellung bcö Staate* jur ftird)c bic Unterfcheibung zwiftfoen

weltlichen unb geifttidjeu Angelegenheiten für beftimmenb anfielt. Tic

letzteren, lebreu fie, unterftehen einzig nnb allein ber fird)lid)en Autorität;

aud) bie Surften ^aben fidj ben (Sntfdjcibungcn berfclbcu 511 fügen. ben

weltlichen Angelegenheiten ift ber iwltlic^e (Souperain ber oberfte dichter.

s))?an aeeeptirte alfo bie Okunbfätyc ber berühmten Tcclaration 00m

10. SKärz 1GH2, burd) welche bie Sogenannten ^reibeiten ber gallicanifct)en

&rrd)r fanetiontrt unb bezüglich, ber weltlichen (Souperainitat beftimmt war.

bau nad) bem göttlid)en Wed)t „bic .Slünige unb £>errfd)er in jeitlidpn An-

gelegenheiten feiner ttrcr)licr)cn (Gewalt unterworfen fein follten. bau fie Weber

mittelbar nod) unmittelbar oon ben Fird)lid)en Autoritäten abgefegt werben

fönnten, unb bafj ihre Untertanen Don ber Unterorbnung unb bem QMwr-

fam, ben fie ihnen fdjulbeten, fowie oon bem TreucGib itfd)t entbunben

werben bürften." 3*>ie wenig inbejj baburd) gewonnen war, beWeifen bie

Interpretationen jener Ctfrunbfät\e in ber Theuric unb ihre Anwenbung in

ber s
4?ravi*.

1er obeu erwähnte üöifdjof Pom ^permopolis h llt 'u c ' ncl' feiuerzeit

berühmten <2d)rift: Les vrais Prineipes de TEglise (rallicane*) auf (tfrunb

ber SÖeftimmungen ber Tcclaration üon 16*2 bie Webictc bes Staate unb

ber ftirdje gegen einauber abzugrenzen ucrfudjt. 3nbem er babei bie lieber

griffe (Tregor VII. in bie Wed)tc ber weltlichen SonPerainität befpridrt.

wirft er bie Jjrage auf: „Stfenu bae <#efeb ftumm ift, bie Wered)tigteit ol)n=

mächtig unb bic rohe (Gewalt Allee, ift es bann etwa* Auftcroibcntliche»,

baf? bie H&i*bcit unb bie Tugenben bc* r)ciligen ©tufjfc* bemfelben eine

llebertegenheit geben, nnb bnft in ben Gollern bie Neigung entfteht, bem

^apfto fclbft bei ber Ausübung pon 9ied)ten, bic nid)t bie feinigen finb, fötyov

fam zu lciftcn**)V" gratiffinou^ erfennt bamit an, bafc unter gewiffen SBe

bingungeu, bie er aber nicht näher al^ in ben obeu citirten Korten be

ftimmt, eine 03rcnzüberfchreitung feitenö ber fird)lid)cn Gewalt gerechtfertigt

fei, unb fdjon baburd) befommt feine Theol'*c fm £ 0£k lpc il genug, um
fclbft ber i«ssima tides einen 2i>cg zu bieten. Aber aud) bie (ttrunbfäfte.

nach benen er für normale ^erhältniffe ba* gciftlid)e Pon bem weltlichen

Regiment gefd)iebcn fehen will, finb fo pagcr 9catur, baft fie nid)t einmal

bie Wrunblageu für einen modus vivendi abzugeben Permbgen.

(r* wäre ein So^hismu*, führt SranffinouS in ber genannten

Schrift au«, wenn man fagen wollte, baft Alle?, was baä Acufterliche —
l'exteriour — betrifft, z^m ÜHeffort ber weltlichen Regierung gehöre. Tie

*) $cr üoUficinbigc Xitel lautet: Lvs vrais prim-iprs <!.• leglis«» (Jalli.am' sur

la pui**an<-p eccl&uastique. la papaute. le* lihertes (iallk-aws. la pr«»niotioii

des evoqup.-j. los trois loncordats. et Im appfl* i-oimue «labn*. JUtrb f)icr

nad» ber 3. Aufgabe, $ari$ 182«, citia

*'j S. a. a C. p. 77.

Ii*

4
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Siird)e Tjat iiidjt veine Gfaifter, fonbein 3)teufd)eu 511 benerrfdjen. Sie ift

iue>cittlid) eine äuftere unb fic^tbarc I9emeinfd}aft; wenn man "KUeS, was

nufterlid) ift, if)ter (£ompeten$ entjiefjen wollte, fo wäre i^rc gan^e 9)?ad)t

uernidjtet. 3>n bei* Xf)at, ber Unterrid)t in ber 9)?orallel)re imb if)re 3?or-

fcfjrtftcii, bie 'ülbminiftrirung ber Sacramente, bie Siturgie, bie (Zeremonien

beS (lultu*, biefc nnb uod) öiele anbere ä t> 11 1 i c§ e Xinge finb nid)t rein

fpirituell in berfelben Steife wie ber (tfebante; fie finb äufterlid), fie treten

ben Sinnen unter fidjtbaren, greifbaren formen entgegen: unb bennoef),

meldjer ftatfwlit würbe e# wagen $u behaupten, bafj ber dürft ber f)öd)fte

Wd)ter über fie fei?"*) Sin einer anberen Stelle tjetftt eS: „Gs giebt

mehrere gemifdjte Sad)en — ehoses mixtes — wie ,v bie (£l)e, bir

^friinben, bie religiöfen Erben, weldje je nad) bem Stanbpunft. uon bem

ans man fie beurtfjeilt. ebenfowof)l ba§ Ü^otjl ber bürgerlichen wie ba* ber

religiöfen Wefellfdjaft betreffen, bann muffen bie beiben SRädjte fie regeln,

jebe innerhalb ifyrer (£ompeten,y**). XaS ift bas gan^e Material an „regidac"

juris41
, bas für bie tfntfdjeibuug ftreitiger ^älle geboten wirb.

Wenige ^%a^re nad) bem (iridjeinen biefer Sdjrift — fte war 181 s

\um erften
s
J0ial pubticirt worben — bot fid) eine (Gelegenheit, bie

Xljeorie nun ber Trennung uon Staat unb ttirdje praftifrfj auf bie ^robe,

\n ftellen.

Xie X'efyre tum ben Freiheiten ber gallicanifdjen ftirdje, wie FranffinouS fie

aufftellte, war einem gereiften ÜWiberfprud) begegnet, insbefonbere Seiten*

Xiamennais'. Ml* nun im Sommer 1H20 mehrere ()of)e 2i*ürbenträger ber ftirdjc

in ^ariS ,yifammengetreten waren , um über bie (Griinbung einer tfjeologifdjeu

L\*f)ranftalt 511 beratfieu, richtete ber (inltuSminifter an biefelbe bas Grfudjen.

bie Xeclaration nun 1GH2 als bas in Fraufreid) giltige SRedjt un,yierfernten

unb es würbe bemfelben entfprod)en in bem Exposd des sentiments de*

•'•vinjues se trouvent a Paris, sur l ind.' pendaneo des rois dans

1 'ordre teniporel. bem fpäter 70 ^ralateu aus ben ^roüinjen .yifrimmten.

;}wei 3af)re barauf, nadjbem inymfdjen bas SWimfterium SMttdle unb mit ifjm

Frai)ffinous geftür^t worben waren, erlieft bie Regierung
t
ynei ^erorbuungen,

nun benen bie eine bie ^efuitenidjulen ber Uniuerfitiit unterorbuete unb

ferner beftimmte, baft fein !LW)rer in irgenb einer uon ber llnioerfität ab-

hängigen Unterrid)tsanftalt ober in einer geiftlidjen Secunbärfdjule gebnlbet

werben follte, wenn er nid)t fdjriftlid) erflärte, baf; er feiner ungeieftlidjen

religiöfen Wemeinfdjaft angehörte, mäfjrenb bie zweite bie ^iitjt ber geiftlidjen

Secunbärfdmlen unb irjror Sdjülcr herabfenie, .ytgleid) aber ,yir llnterftüfennft

uermögenslofer junger Üeute, bie fid) bem geiftlidjen Staube wibwen

wollten, StaatSftipenbien fd)uf***). GS Rubelte fid) atfo nid)t um eine

•) 9i. a. C. pp. 14, 15.
* v

) a f. ].. 23
***) <2)if roefentlidicn 9lrtifclfint> abaebvurft bei A. cl<' Vaulah.-ll«'. Histviro <l.'-

«L ux P'staiirati.ins. Paris 1854. T.»m. VII. ]»p. H»3, UM.
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^rofcriptton — md)t einmal um eine Sßetfytnbening ber ^Xefuiteit an it)ren

geiftlid)en UlmtsPcrrid)tungen. Selbft ber geftür^te tfrapffinous muftte ein

gefielen, bafj bic Hnorbnungen bas öebiet bes tueltltc^cti Regiment? nidjt

übcrfdjritten *
i. ^tebt^beftottjeniflev erl)ob fid) bic ganje clerteale Partei

gegen bic SHerorbnungen. „ftlatfd)et Beifall ftfjt Wottlofen unb Jpciligthums

fd)änbcr!" fd)reibt bic Cuotibiennc. ,,%i)v molltet bic !Öifd)üfe in Ueffeln

legen ; man tt)ut mehr als bas, man fd)lad)tet fie ab"**), $cr (fr*bifd)of Pon

%u\$ berief eine Serfammlung, in ber faft bas ganje fran^öftfdjc

(rpiScopat offen rcPoltirtc. 3u einer an ben ttonig geridjtctcn. Pon bem

(ir^bifdjof uon Jouloufe, bem (larbiual (Xlermont Tonnerrc, Samens feiner

(£ollegcn unterjcid)neten <2d)rift, mcldjc in buuberttaufenb (rjemplarcu über

Srantreid) Verbreitet mutbe, ertlärten bie 93ifd)ofo, fie hätten in beut (Me*

tyeimnifi bes £>eiligthums, in Wegenmart bes oberften 9tid)terS, mit ber

ftlughett unb (Sinfalt, bie ihnen von ihrem güttlid)en £>erm anempfohlen mären,

geprüft, um? fie (läfar unb um* fie (rtott fdjulbcten. 3hr Giemiffeu l)ütte

ihnen geanmortet. bafc es beffer märe. Wott \u gehorchen, benn ben 9Rcn fd)en.

Trenn ber Giehorfam. tocld)en fie Wott fd)ulbeten, fid) nid)t Oereinigen tiefte

mit bem, ben bie 9)(cnfd)cn non ihnen erfotberten. €>ic trügen nid)t Per

megene 3&«rte lärmenb oor, fie fprädWn nidjt gebicterifd) it)ren Hillen aus?,

cS genüge ihnen ehrerbietig mit ben 5lpoftcln ,yi fageu „Non }>ossunius\

Tic franjöfifdjc SKcgierung fatj fid) genötigt, bie t£urie anzugeben,

unb iljrcm gefdjtcften Unterl)änbler, einem ehemaligen SHatf) ber Üiota, gelang

es, eine päpftlid)c (Sntfdjeibung baf)tn 51t ermittelt, „bafi bic fran^üfifdjen

^öiid)bfc fid) ber Weisheit beS Königs in ^ejug auf bie Ausführung ber

^Öerorbnungcn übcrlaffen unb in (rintradjt mit bem ftünige gehen füllten."

Ter S^ibcrftanb ber clericalen Partei mar bamit aber nid)t üötlig gebrodjen,

<£lermont: Sönnern- rid)tete an ben (Snltusminiftcr baS lafonifdjc <Sd)reiben

:

„9Jionfeigneur, bie 'ScPife meiner Familie, bie if;r burd) (ialirtuS Tl. im

3at)r.e 1120 gegeben mürben ift, lautet: Fiam si onmes, ego non; unb fie

tft audj bie meines ©emiffenS."

9lur in einem fünfte enthielt bie ermähnte Sdjrift 5rai)ffiiume* ein

für ben ©taat mertf)öollcS 3u9e ftänon'H- SÖtoyime, fagt er, bei ^Öe

fpred)uug beS 51rttfels 1 ber £eclaration uon 1G82, meld)c bic Polle,

abfolute Unabhängigteit ber ttonige in meltlidjcn Singen feftftellt, leibet feine

xMusnahmc. „SSir beftreiten nid)t nur bem s
^apft, fonbern and) ber aU*

*) ^rauffinouS fyatte, wie fid) au* feinen t)intcrlaffenen papieren ergiebt, bem

ÄBnigc Don br::t ßrlaft ber SJcrorbnungcn abgeraten, aber hinzugefügt, „wenn ber

Äöntg, ber 9lid)ter fei über bic polittfdjc Sage ber Regierung , au« fcoh«Mi ©rünben

ftdi in ber 9?othwenbigtcit glaube, bie fraglichen Seftimmungen ju treffen, fo würbe

er, ft'cmfiinou*, nidjt wagen, biefelben ju oerurtheilen." — Frayssinous. Abrege >[c

|Ui> j'ai «lit it fait au sujet des ordonnances du Iii. .fuin.

9(u«fübrlid)e* finbet man bei Vaulabclle, Histuiro dr.-. <kux restauratu nn

a. a. 0.. Lamartine. Histoiro de la restauratiou. Liv. 47.
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gemeinen ftirdje unb ben ötumeuifdjen (£oncilien bas iKed)t, einen Souoerain

ab
(
}uiefcen, unter welchem iuuujanb eS and) immer fei, er möge ein Xuranu,

ein fte^er, ein Verfolger, ein $ottlofer fein. Xie (Srcommuntcation, felbft

bie berechtigte, tanu if)ti nur ber ipirituellen (ttüter berauben, bie bie $ttrd)e

foenbet. aber iiirf)t ber Üroue, nic^t bes 9lniprud)S auf ben Öefjorfam feiner

Söffet in bürgerlid)en unb politifd)en 3lngelegenf)eiten"*). 5rai)fftnoii5 ift >u

fd)üd)tevn, um bie tf)eologifd)e Xoctrin bis ju ibrer legten (Sonfequen.v bis

',ur fHeüolution als (SrecutionSmittel für fird)lid)e (£ntfd)eibungeu auszubeuten

XaS ift aber aud) bas einzige tt»efent(id)e üWerfmal, baS if)n Don ben Ultra-

montanen trennt.

Xie Ciontroüerfen jener ßeil fiiib heute nod) beletnrenb für bie liberalen

Sdjnjarmer, welche fid) »an bem (glauben an bie ^fjrafe oon ber Trennung

,^uifd)en ftirdje unb Staat ntd)t los^umad)en Denn Ligen. S&ie bie bamaligeu

fo werben aud) alle yifünftigen 5>erfud)e. eine iolcfje Trennung jit conftruiren,

fef)lfd)lagen. (£"S ift eben unmöglid), baS fltechtsgebiet bes Staate* unb

bas ber fttrtfje fo ,yi umfdjreiben, bafj bie (£rjften,\bebingungen beiber

fidjergeftellt finb, ,ytgleid) aber and) einer jeben Wren^ftreitigfeit .v»ifd)en ifmen

uorgebeugt wirb, unb ^roar aus bem ,\mtngenben Oh'uube, weil bie begriffe

,,0ted)tsfpljareu ber Mirale" unb ,.!Ned)tSfpf|äre beS Staates" nid)t abfulutc finb,

fonbern ü)ien ^sntjalt roedjfelu mit ben luedjfelnben (rriften^bebingungen ber

ftirdje unb bes Staates, unb biefc (enteren fid) uid)t für irgenb einen

räum mit Sid)erf)eit im üoraus beftimmeu 1 äffen.

bie beiben ^erorbnungen gegen bie l'ef)rtl)ätigfeit ber ^efuiten cr^

fd)ienen, erljob nid)t nur bie ultramontane ^nitei, fonbern aud) ber Ribera

lismus ^roteft. Xas ift bie englifdje Xeftacte, erflärte ber (tflobe; unb

roie roirb biefelbe eingeführt! Sllfo bas SHurt „Kongregation" foll ein Ü*er*

brechen bebeuten, eine bürgerliche Unfäljigfeit nad) fid) jieljen ? „^n £tafir?

fjeit, bas ge^t über unfer Begriffsvermögen. XaS (jeifet etroas
s
>lbfurbes

tf)un aus reinem Vergnügen am ?lbfurben . . . XaS Ijeifet bie^üge, bie fteudjelei

befehlen, unb ,^mar fie befehlen of)ne irgenb einen .^ningenben ©nmb." Xie

liberalen (>3eid)id)tsfd)reiber ber Weftauration pflegen biefe Xl)atfad)e yi uer*

fdnueigen — vielleicht weil fie für bie patt)ologjid)e 33ebeutung berfelbeu fein

^erftänbnifj befi^cn.

Xie ultramontane Xl)eorie hat Vor ber foeben befprod)enen bas voraus,

bafj fie offen unb el)rlid) für bas ^tel ber römtfd)en ttirdje, für bie bebin-

gungslofe Unterorbnung beS iveltlidjen unter baS geiftlidje Sdnvert, eintritt,

^n beftimmtefter SsJeife verwirft fie jene oben erwähnte Xeclnration von

1GH2, ans ber fid) nad) Xe Waiftre alle fpäteren revolutionären Theorien

als rein logifdje Folgerungen entiuicfelt haben**), unb bie Crbonnan.v burd)

*> a a. £-. \i. . 71. 72
") I>t- l'K«flist' (jallmnio. Liv. 1J. eli. 111 s.j.. iit ben Ouvr- s Tom. pp.

165 .unb Iba. ÜJort ber poft^umen Sdjrift, in ber "©öffnet bic Xeclaration vcrtftnbiqt
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meld)e i/nbmig XIV. bic äcrjvc ber iiaUtcantfcfjcn Wrunbiä>' obligatorifd)

gentadjt (jatte, erfliirt fic für einen „unerhörten Act be* Xesootismus", eine

„oermerflicfjc Anmaßung" fomie aud) für „einen Act ber Selbftoernidjtung".

Xenn bie föirrfjc fjabe ben Staat begrünbet, nnb mer Spanb an fie lege, ber

rüttle an ben Wruubpfeilern ber mcttlid)eu Crbuung, iubent er ben bürgern

„bas untluge 35ei)>ie( ber Unbanfbarfeit unb (fmpürimg" gebe*), ^n ber

ftiraV allein, fagt Siamennais. fommt bas ^rineip ber Crbnuug nod) jum

Ausbaut „Sie merf)felt nirfjt mit ben weltlichen &errfd)aften, bie fic an

fidj Uürüber^ietjen ficr^t, eine nad) ber anbern, wie flüchtige Statten, to'äfr

renb üe felbft in SKitte ber fortmäljrenbcn Wcuolutionen unoerftnbcrlid) ba«

itet)t. 38ae mürbe baraus werben, wenn in biefer ;Jcit, in ber, id) mein

nidn. meldje uerl)ängniHUoUe $tad)t alle Jerone umftiu^t, alle Staaten

ericqüttcrt, alte ©renken uerriieft nnb bie ^etjcrridjer ber Wülfer üon borgen

bis ,,um Abcnb mcdjfeln läfrt, — mas folltc barou» werben, wenn aud) bie

StiraV in bem Wirbel mit fortgeriffen mürbe unb ben 9)2enfd)cu, bie fic

leiten füll, ein weitere* $eifpie( böte üon Unbeftüubigfeit, Don Ruinen, bie

auf Aminen folgen V"**)

Xer Söcmeis, auf ben Xc lUtaiftre bie ultramoutaue Xfjeoric ftütyt, ift

ein Wemifd) t>ou polttifctum, ttjeologifdjcn unb gcfd)id)t(idjcn Argumenten.

Irr gel)t bauen ans, baft bie abfolute :Wonard)ie, mcungleid) fic bie einzig

legitime ^erfaffungsform fei, bod) ,yi ,.grof;cn 3nconbcnicn
(
>en" füt)re, für

meldje eine Abhilfe gefdjaffen iperben müffe. (sin allgemeines Wcfcfc, f)ciftf

es in bem v«8ud) „^Öom Zapfte", befiehlt ben weltlichen £jerrfd)ern Wetwrfam

\u leiften, unb biefer ibefefjl „ift im Allgemeinen gut, geregt unb not!)'

menbig". Sgie aber, 'wenn ein Wero auf ben Xbrou fommt? AUe $crfud)c,

ourtf) 3?erfaffnngsbeftimmnngen bie Untertljaneu gegen Ausfdjrcitungen einer

abfoluten, fouueraiuen (bemalt fidjer
(
>u ftellen, haben bas ßiel ucrfeijtt;

entweder gewährten fie nid)t bie crforbcrlirf)e (Garantie, ober fie liefen bar

auf tjinaus, bau bie Souocrainität tf)atfädu*id) uon bem dürften auf eine

£iirpcrfd)aft übertragen mürbe, bie nun if)rcrfeits bie bürgerliche öretyeit bc*

brobte. Xa4 >meite etma in Srage fommenbe Ausfunftsmittcl, bie Anmcnbung

uon Wcmalt gegen einen tt)rannifd)eu Jperrfa^er, ift oerwerftidj, meil baffelbe „alle

Snmptome be* 33erbred)enS an fief) trägt". 6s bleibt alfo, „um ein Wegen«

gemiaut gegen bie weltlich? Wemalt ;>u fdjaffen unb fie ben iOicnfdjcn er=

tväglicf) \u machen", nur bie Autorität beS .^eiligen Stuljlcs übrig. Xem

hatte, behaupten bic Ultramontancn, «ic fei burd) bie bem ^anfeuitmud ergebenen

V>craudgcbcr a.efälfd)t roorben. D»? Lainennais. Tradition l'Ktfliso sur l'Insti-

tution des kvoqncs. Seconde Parti»' Sirt. II. Franko. 8. aud) D" 3Iaistr<».

I»u P.nj».'. Liv. II, « h. IX, in ben Oeuvres Tom. III. \>. 220.

*j Dt* iMimonnai.s. !)<• la religion nnididcrec dans s«-s rapjiorts a\w l'ordre

(lolitiipi« 1 civil. 2. aud) l)»'.s Progrts de la revolutioii. <;h. I unb 0« Maistre,

Du Pape. Liv. III, eh. IV. in bot Oeuvres Tom. III. \>. MX.
") Tradition de I JiglUe.
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"^apft mufi „eine gcloiffe 3uti3btction über alle Surften ber (£l)riftenf)eir

eingeräumt unb ifjm, fo oft eine ^toangsioeife Sluäfüljrung feiner (£ntfd)eibungen

uotfjmenbig u)irb, ba* Wed)t .yigeftanbeu luerben, bie Untertanen von ber

s$fUd)t bes 0)ef)orfams gegen bie )oeltlid)e bemalt ju entbinben. Xa bic

Souoerainität ettoa* .^eilige» ift, eine (Emanation ber göttlichen (bemalt,

meiere ftet* unb überoll unter ber Cbfjitt ber Religion ftanb, unb loelche

insbefonberc ba» (Sbriftenthum unter feineu (Srf)nU genommen f)Ot, > mar

ber Webanfe nid)t unvernünftig, baf? es feine anbere
(
yiftänbige Autorität

gäbe, um oon bem 2reueK£ib ju löfeu, als biefe hotu- geiftlid)e Otoualt, bie

auf Crrben einzig ba fteljt. unb bereu erhabene Prärogative einen Xtyli ber

Offenbarung bilbeu." SHenn ber Jreue-Crib unbebingt binbenb fein foll, fo

finb bie sJ9ceufd)en alten Sdjrerfen ber Jvrannei ausgefegt, unb, wenn ber reget

lofe &>iberitanb erlaubt loirb, fo laufen fie alle Oiefaljren ber 9lnarcf)ie:

bie (Jrt^eilung eine» Xispenie» von jenem (Sibe burd) bie geiftlicfye <Sou=

verainetät tonnte alfo fehr \vot)i bem menfc^ltc^en Weift fid) al^ bas einzige

Nüttel barbieten, um bie fieitlidje 3ouverainität in Sdjranfen ;,u öalten,

ol)ne i(jr iWefen 511 fdjäbigeu*).

£afj ben köpften eine ^uri«biction über bie loeltlidjen Jperrfd)er ein*

geräumt ivorben, rechtfertigt fid) nad) %<e 9Jiaiftre aud) als (£oufequen*, ber

^nfallibilität bei? .^eiligen «Stuhles, ^reilid) legt er biefe» Attribut allen

Souverainen bei. %\\ bem erften (Sapitel bes ibucheS vom ^apft, in loelchem

bie Unfet)lbarfeit bes Jpeiligen Katers nuchgelviefen werben foll, fü(jrt

Xe SRaiftre au», bau „Snfallibilität in ber geiftlid)eu unb Souveränität in

ber tveltlidjen Orbnung ;,ivei gau;, innonvme ^Worte finb", baf? „alle

„SouVeraine nottnvenbig wie ^nfallibel banbeln"**). Allein an einer fpätcren

©teile fd)ränft er biefe iüeljauptung baljin ein, baf? bie Unfeljlbarfeit bes

papftes bie einzig loatjre fei, ba bie ber weltlichen £>errfd)er nur auf

menfdjlidHT ^orau*fe(jung", bie ber Äirdje auf „einem göttlichen ^erfpredjen

beruhe"***).

#u bem politischen unb logifdjen tritt enblid) ein gefd)id)ttid)eS Argument

für bie Superiorität ber geiftlidjen (bemalt tyn\u.
s
Jlls bie Barbarei unb

bie fortmär)renben Kriege, fynfrt in bem eben ermähnten iÖudje. alle

priueipien ^erftürt unb bie Souveränität in (Suropa untergraben hatten,

fiel ben päpften, „bie burd) itjiv Süeisheit unb itjr Skiffen überlegen waren

unb bie gan\e bamal» vorfjanbene 5^iffenfd)aft bef)errfd)ten", oon felbft unb

orrne SiHberfprud) eine leitenbe Stellung ,\u. 2)emnäd)ft bilbete fid), begünfttgt

burd) ba» prineip oon bem güttlid)en Urfpruug aller Souveränität, bie

beinahe uniüerfelle Vlnfidjt aus, baf? „ben köpften eine gewiffe (forn-

*) S. Du Pape. Liv. 11. «Ii. III u. <li. IX, in ben (»cuvres Tom. HI,

pp. 217. 2*20.

S. in ben Oeuvres T..m. III. p. 20.

®. Du Pap«-. Liv. I, rh 19, in bem Oouviv* Tom. III. p. 140.
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petcuj über bie fragen bei Souoerainität gebühre, eine vibec, bic fchr meife

unb merthuoücr als alle unfere Sophismen mar." Xie ^äpfU* menbeten

irjrc (bemalt mit grbfitcr Klugheit an; fic festen ihre Autorität nur ein.

menu ein gefährlicher SMiftbraucf), ein fernere* Verbrechen fic ba,yi notlugtc.

.„fcjie mollcn wir in gleiten Ratten au* ben Sdnoicrigfcitcn fjcinaiifcfommen

mir, bic mir auf imfcrc Väter mit 9HitIcib jurürfblicfen? Turd) 9(ufftänbe,

Vürgcrfriegc nnb alle ^Sdjrcefen, bic barauS folgen. Wahrhaftig mir ^aben

feinen ftrunb, imS ,yt rühmen!"*)

stfn biofe pofitioe Vegrünbuug ber ultramontouen l'chre fdjliefjt fid) eine

eingehenbe ÜWiberlcgung aller gegen bicfclbe etma \a erhebenben Ginmenbimgen

an. Sic Supcriorität bc* gctftlid)cn Sdnuerts, führt £e 3Kaiitrc an*, ftelit

feinesmegs im Stfiberfpruch mit bem göttlichen Urfprnng ber meltlid)en

(Souoerainität. ^nbem ber s
J*apft bie Untertanen r»on ihrem 2reue Gib

entbinbet, tfpit er nichts gegen baS göttliche Wcd)t. fonbern errlärt üielmcljr.

„bafe bic Smmcrainität eine gottliche nnb geheiligte "Autorität ift nnb als

folctjc nur bnrd) eine (gemalt controlirt merben fann, meldje gleichfalls einen

göttlidjen Uriprnng bat, aber einer f)i>l)ercn Crbnnng angehört nnb bcfonberS

mit ber fragtidjen SÖiad)tv»oUfommcnl)eit für gemiffe aufterorbcntlithc fiäUe

bcfleibct ift"**). liö ift ferner nad) £c ÄJfaiftrc nid>t ;,u befürchten, bafi bei

heilige Stuhl tum feinem ^Ked)t ,,beS üüiberftanbes olme SKcbolution" eine

mif;bräud)tid)c Slnmenbung machen merbe. Xcnn erftens läftt fid) bic ^lus

übnng bieies SHedjts an gemiffe Wegein binben, nnb jmeitens bietet bic s4>ev

fünlicrjfrit ber "JMpfte bic benfbar fid)crfte (Garantie gegen einen SWiBbraudv

„Xie päpftlidje (bemalt ift am menigften ben Mannen ber ^olitif unter

morfen. Ser ^eilige Vater ift immer ein alter, in (£i)elofigfeit lebenber

Wann nnb ein ^rieftcr, moburch allein fdmn nennnnbnenn^ig unter ^unbert

^rrtpmem nnb i'cibenfdjaften üorgebeugt mirb, meld}c bie Staaten in Un

ruhen oermicfelu. Sa er ferner meit entfernt lebt, ba feine OVmalt uon

einer anbern Wrt ift al* bie ber meltlidjeit Jperrfchcr. nnb er niemals ctmas

für fid) oerlangt, fo möd)te bie «(nnafjntc motu* gerechtfertigt erfreuten, bau

man. menn auch nicht alle Wadjtheile beseitigt, — mas unmöglich ift — fo

bodj bas erreicht bat, mas man unter ben gegebenen Verbältniffen erreichen

$u fonnen hoffen burfte***).

Xe ÜRaiftrc nimmt für feine Jbeorie fogar ben Vorzug in «Infprud). bafj

fie ben maljren ^ntcreffen bc* Mönigthums förberlid) fei. So oft bie ^äpfte.

behauptet er, Stönigc abgefegt haben, — nnb eS ift bies in ber ganzen ®c

fdjictjte überhaupt nid)t mehr als jroci ober breimal oorgefommen — fo mar

bies nicht nur ein OMücf für bie Untertanen, fonbern inSbefonbere auch ein

C4eminn für bas ftönigthutn. „Xie (h'comntunicationen l)aben in ber 53or

*, 3. Du Pap.'. Liv. 11. eh. X. in bfn Oeuvres Tom. III. \>. 22.V

••i Du Pape, Liv. 11. rh. HI. in öcu Oeuvre Tom. III. p. I5S

Uu Pape, Liv. II, eh. IV. in ben Oeuvres Tom. III., pp. Ui'2 ff.
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fteUung ber Golfer bic dürften nic^t fprabgcicfyt ; im Oftegentfjcü; inbem fie

ifjnen an gemiffen ^untten ^paCt geboten, inbem fic fie meniger graufam

intb getvaCtt^ättd motten, inbem fie ifjnen bie Sorge um bas eigene SBofjl

natje legten, fjaben fie bie G'fjrfura^t uor ber Souöerainitat erhöbt, fjaben

fie uon ifirer Stirn bas alte ;>id)cn ber 33cfttc meggenufdtf unb bas ber

2i?iebergeburt an bie Stelle gefegt; fie ljaben ibr einen fjeiligen Gljarafter

gegeben, auf bau fie unuerlefolid) luerbe — ein neuer unb jmingenber 35e

mois unter ben Xauienben, baf? bie päpftlidje (bemalt immer ein conferua=

tiuer tfactor geiuefen ift." Xiejenigcn, meld)e fidj auf einzelne befonbere

Sfjatfadjen uerfteifen, auf ^ufäÜige Unbiltigteiten, auf bie ^rrtljümer biefeS

ober jenes ^ntyabers beö ^eiligen Stulls, fertigt Xe ÜÜtoiftre mit ben furzen

2i>orten ab: „SBim bem Stanbpunfte au*, \n bem man fid) ergeben mun,

um baS (»Jau^e ,yi überbtirfen, ift nidns meljr uon bem roafymebmbar, roa*

3br fct)t"*).

^nbem Xe Üütaiftre fid) gegen bie SUuualjmc bermafyrt, al3 ob er beut

Ijeiligen Stufjle bas SHedjt üiubicire, $aifer ein; unb abjuiefyen, mad)t er gcltenb,

bau es ben dürften freiftefjc, fid) mit ber (£urtc }u üerföljnen, unb ban alfo Xie-

jenigen, meldje biefen 3(uSmeg uid)t roäfyten, ben Serluft ifjrer ftione felbft ucr-

idjulben**). (StmaS Weitere* als biefe jefuitifd)c Spifcfinbigfcit bürfte fid) fd)iüer^

lid) ,yi fünften jene» *8cmciStl)emaS erfinnen laffen. 3« 3i%flid)feit geljt ber

llltramontanismuS barauf fjinaus, ben Staat ber &ird)e auf öfaabe unb Um
guabe yt überliefern. Xe Sltaiftre refpeteirt moljl bie Souucrainität, fagt

Lamartine, in feiner ttritif ber ultramontanen Sfyeorie, aber nur in Xem
jeuigen, meldjer fie nimmt ober erteilt***). Selbft menn es ridjtig märe,

bafj für bic (fntfdjeibungen ber ^apftc in fragen ber meltlid)cn Souucrainität

beftimmte Regeln anfgeftellt merben fönnten, fo märe bamit bod) nur wenig

gewonnen; es bliebe nod) bas Problem übrig: Quis custoriit distales, beffen

^ofung fidjerlid) nid)t in ben 2>erfid)erungen Xe 'äUaiftrcs be.^üglid) ber "JJcr-

fbnlidjfeit ber ^äpfte gefunben merben fann. Wwx jene Seljauptung trifft

and) nidjt einmal ju; bie Sorausiotumgen, unter benen bie (£ntbinbung ber

Untertanen uon bem (iibe ber Xreue erfolgen bürfte, mürben fid) immer

nur fo allgemein formuliren laffen, bau uon einer (Garantie gegen Uebergriffe

ber (furie gar nid)t mel)r bie Webe fein tonnte. Xie Seriudje Xe $Raiftres

in biefer 9iirf)tung tonnen — uorausgefeftt, bafj fie cljrlid) gemeint finb — nur

als ein Söclcg bafür bienen, ban bie Aufgabe unlösbar ift. Xer s
£apft,

behauptete er au einer Stelle feines Sünnas, barf bie dürften ridjtcn, ,.meun

fic fid) gemiffer SPerbred)en fdjulbig madjen." 9(n einer anbern Stelle er=

flärt er, bie (Jurio fei berufen, „\ii uerhiiibcru . bau bie Wrunbgefcfce beS

") Du I\ip»\ II, <h. V. in ben Ouvixs Tom. III, p. 1»J5 vj.

'*! Du l\i\n\ Liv. II. .Ii. XII. in ben Oeuvres Tom. 111. p.

*") «'oiirs l'anüli'T d>- ütteraturo, 42 l'.utretien.
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Staate?, baium bie Religion ba3 erfte ift, »erlebt werben", imb enblid) will

et bem $apfl ba*3 5Hcct)t ^itr (Srtljeilung beS XtepenfeS bom Ireue ßib fajon

bann ^ugeftanben miffen, „wenn ber gürft einen ftrieg anfängt wiber bie

begeht ber gewitynlictften Klugheit''*).

Te SKöiftre fteUt feine I&eorie über ba* SJerfjälrmft üiui Staat nnb

«trdje \n einanber nicfjt als eine allgemein anerfannte f)in nnb uinbicirt für

fie nid)t «efefce*fraft; er befdjränft fid) auf bie' Häuptling, bafefie unteren

^ineltern uorgefd)Webt tjabe. bie freilid) feine $earünbung für fie angeben,

fie nicfjt in eine fw>matiftt)e Jorm JU bringen uermodjten**). l'amennai«

bagegen tritt für bie Ueberorbnnng ber .Mirale über ben Staat a(S für eine

lex lata ein.

Tie Ityeorie bieie* OleiftüoUften unter ben fran;,iififd)en llltramontanen

wirb in einem falgenben ^Irtifel bargelegt nnb befprodjen werben. —

•) Du Pap.'. Liv. II. ch. VIII, ch. XI, in ber Oeuvres Tom. III, pp. 210, 235.

•*) Du Pape. Liv. U, « h IV, in -ben Oeuvres Tom. III. p. 1 <J2.
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£?amlct unb Don Suirote.

€inc Stuöte

pon

3toa" f urgcnjcUj.

ie crftc Musgabe ber Xragöbte ©Ijafefuertre'* „öamlet" unb kr
erfte Tf-icil bes l£erbante*'fd)en „Ton CiMgote" erhielten in km*
feiten 3af)re, gaity im Anfange ks 17. 3afjr(junbert$.

Tiefe* jufaUige ßufammentreffen jdjien mir bead)ten*Wertf); ber Skr*

gleid* ber ermähnten jtwi 2B«rfe erwerfte in mir eine SKeiljc frififdjer

(Gebauten, 3>d) bitte um bie (rrlaubuif-, biefe (Gebauten ^s()nen mitteilen ju

bürfen unb redme babei auf S^re 9Ja(b,fid)t. Jffier ben Tidjter Rrifl r>er

fteljen, inufs in Siebter* H\uibe geljen" fugt Owetl)e: ber ^rofaifer rann ba

rauf feine)t Slnfprud) matten, aber er fann Ijoffeu, baf? feine Sefer ober

$Örtt ifjm in feinen Unterfndjnngen folgen werben.

9Jiand)e bon meinen s
Jlnfitf)ten werben Sie in SUerwunkrung fefoen i(;rer

Ungern bfmtidjfeit wegen, aber barin beftefjt ja auc^ ber befonberc JÖorjug

kr großen poetifdjen ©djöpfungen, «» uu-lrije ba* ©enie ifjrer Stopfer ein

unfterblidje* üeben l)and)te, baf? bie ?lnfid)ten über fie fo wie über ba* i?ebeu

überhaupt — unenblia) rerfdjieben, fogar entgegengefettf — unb knnod)

gteic^ richtig fein fonnen.

3d) fagte, bafj ba* gleichzeitige (rrfd)einen von „Ton Cnirote" nnb

„£>amlet" für mid) bemerten*wertt} mar. Wir fdjien e*, bau in biefen ju>ei

Stypen jWei grünbberfdjiekne Gigcnfdjaften ber menfd)lid)eu s)iahix perfoim

ficirt finb, jWei ©nben ber Wie, um meiere biefetbe fid) bewegt. (£* fdjien

mir ferner, bafj aüe Wenfdjen metyr ober weniger einem biefer jlwi Xtypen

angehören; baf; ein jeber bon un* entweber einem fandet ober einem Ton
Cuiyote aljuelt. [>war in unferer ßeit giebt e* fandet* uiel mebr al*

Ton Cnirote*, aber aud) bie Ton Cuirote* finb nod) nidjt uerfdjwnnkn.
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(irtlhren wir bas.

%Me ^Keiifdfen leben bewußt ober unbewußt itiid) iljvem ^rineip, ifjmu

Jsbeal, b. 1). nad) bem. mad fie ald Stfabred, $>djLfiie3, Wuted ad)ten. ^icle

erhalten if)r obeal idjon ^an^ fertig, in bestimmten gefd)id)tlid) frViftaUifirtcii

normen; fie (eben, inbem fie if)r l'eben mit biefem ^beal in (rinflana,

bringen, manduual oon bemfelben obmeid)enb, in Solge Dun Seibeufctjaften

ober ;}nfätiigfeiten. — aber fie unterfudieu ed nicr)t, zweifeln nid)t an ir)nt

;

bie Ruberen bagegen unterwerfen es ber Slnalpfe ifjred ©ebanfend. &*ie ed

audj fei, wir Werben und nic^t aUftufefyr irren, wenn mir jagen, baff für

alle Wenigen — biefem ^beal. biefe
s
-öafis nnb bad ;>t ibrer Griffen*

entWeber außerhalb iljrer ober in iljtien felbft fid) befinbet: — mit einem

SHorte für jeben Don und ifimmt entweber bad eigene ^d) bie erfte Stelle

ein ober etwad Rubere», welctjed er als .ftöt)eres anerfennt. SOiaii faun mir

einwenben, bau bie 2tfirf(id)feit fein folctjes fdjarfes Abgrenzen ^ufftßt. baß

in einem unb bemfetben 3)ienfd)en ^rineipien Pariiren, fogar bis zu einem

gewiffen Ohabe bereinigt fein Tünnen; aber id) badjte aud) nid)t baran, bie

^crfdjiebenfjeiten unb ©egenfäfoe in ber menfd)lict)en 9iatur zu beft reiten,

id) wollte nur bie jwei Perfdjiebeneu Birten bes $erf)ältniffes bed 3tfenfcrjeit

\n feinem $beal r)erPorf)eben — unb je^t werbe id) mid) bemüt)en barjiu

fteffen, wie biefe zwei Perfdjiebeneu Birten in zwei PerfdnVbenen Tppen fid)

oerförpern.

fangen wir an mit ..Ton Cuirote".

2t*ad ftellt uns Ton Cuirote bar? $etrad)ten wir if)n nid)t mit bem

flüchtigen $Iicf, ber nur bei bem Cberfläctjlicb/n unb Mleinlidjeu fid) aufteilt,

fo werben wir in Ion Cuirote nict)t nur beu triften bitter icfjen, eine We-

ftait alio, weldje nur. um bie alten JKitter^omane \u oerfjbfmeu, gezeidjnet

warb; man Wein, baf} bie ittebeutung biefer Weftalt unter ber eigenen &anb
ifjred tmfterblidjen SdjöPKvd fid) erweitert bat, unb bnft ber Ton Cuirote.

bes zweiten Tf>ei(s — ber angenehme WefeUfcf)after pou ^erzögen unb

.Herzoginnen, ber finge Wentor bes knappen Wouperueurs— nicf)t mefyr ber

Ton Cuirote bes erften Tl)eils ift, auf weldjen fo oiele .friebe falten, ^d)

wieberfjole bie ofrage. mad brüeft Ton Cuirote aus? Ten OH a üben por

Willem, ben Mauben an etwas Cfwiged. Unerfctjütterlidjes, an bie i&aljrljeit,

mit einem Sporte, an bie Üi>ar)rf)fit, welche fid) außerhalb bes einzelnen

9)fenfct}en befinbet, welche fid) nid)t leid)t ergiebt, weldje Tienfte unb Cpfer

perlangt, bie aber ;,u erreichen ift pou beuen, bie il)r bel)arrlidj bienen unb

bie Straft bed Cpfers t)aben. Ton Cuirote ift ganz burdjbruugeu pon ber

(Ergebung für bas ^sbeal, für welcfjeS er bereit ift, fid) aßen möglichen Gnt*

betjrungen unterwerfen, ja bas Sieben ;,u opfern; baS £eben felbft fdjäftt

er nur infoweit, als baffclbe als 90?ittel zur ^erförperung biefed ^beald, V11
*

(iinfebuug ber s&at)rf)eit unb 0)ered)tigfeit auf Grben bienen fanu. SKan

wirb mir fagen, baf; biefed ^beal aud feiner zerrütteten ^orfteUung pou

ber pl)autaftifd)eu ^elt ber ^Kitterromane gefctjöpft ift. id) bin bamit ein^

/
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uerftanben — beim barin befteljt ja bie fomifd)e (Seite £on C.uiiiue*; aber

ba* ^beal felbft bleibt trojjbem in fetner intacten 9{ein(jeit. Seben für fid).

Sorge tragen für fid) — ba* mürbe £on C.uiyote für fdjanbfjaft erflären.

(ix lebt gän^ic!) aufjerfyalb feiner, für Anbere, für feine trüber, um ba«

Sd)led)te ,yi Oertitgen unb beu ber ^Oieiud)^ctt feinblid)en Straften entgegen-

(
unoirfen — Zauberern foiuof)t n>ie liefen — b. f). Unterbrürfern. iöci

iljm finbet man feine ©pur oon (rgotemuS, er forgt nidjt für fid), er ift

flau;, Aufopferung — er glaubt, glaubt fefl unb oljne fid) um^ufeljen. Xarum

ift er otme tfiird)t, gebulbig. begnügt fid) mit ber einfad)ften Wahrung, ber

armlidjfteu SUeibung — er fümmert fid) ntc^t barum. %m £k'WU befdjeiben,

ift er im Weifte grofj unb tapfer; feine ^röinmicifcit tjinbert nid)t feine ^rei

l)eit; ol)ne Gitelfeit ^tveifelt er ^od) nid)t an fidj, an feinem Berufe, fogar

nid)t an feinen pf)l)fifdjen Gräften; fein 38 tHe ift ber unerfd)ütterlid)fte Sille.

£a£ beftanbige Streben nad) einem $\cU giebt feinen Webanfen eine getviffc

(Sinförmigfeit nnb Grinfeitigfeit feinem 3?erftanbe, er meift n>enig, ja er

brauet nidjt Diel nt Hüffen; er Fennt feinen iöeruf, toeäfjalb er lebt auf

Grrbeu, unb ba^ ift ba* £aupnoiffen. £on Cuuote fann einmal berrürft

eridjeinen, ba bie unzmeifelljaftefte Realität oor feinen Augen oerfdmnnoet,

mie Si^adjö oor beut Jeuer feinet (£ntl)ufia$mu£ ; er fiebt in ber 5f)at

lebenbige dauern in Ijöl^ernen puppen; Mütter in Sd)afen — ba$ anbere

IVal fdjeint er bornirt, ba er uieber leid)t mitzufühlen nod) leicht ,ut ge

nieften berftef)t; — aber er fdjlägt loie ein jaf)rljunbertalter SJautn tiefe 3öur*eln

in bie Crrbe unb ift nid)t im Staube, meber feine Ueber^eugung ni berratben,

nod) Pon einem Oiegenftanbe junt anbern überzugeben; bie Jeftigfeit feine-?

moralifd)en StfefenS (bemerfen Sie. bafj biefer oerrüefte oagabonbirenbc

Witter ba« tugenbf)afteftc SÖcfen in ber Seit ift) — giebt eine befonbere

ttraft unb Wröfte allen feinen Urteilen unb Nebelt, ja feiner ganzen 6t

fdjeinuug, ungeadjtet ber fomifdjen unb erniebrigenben (Situationen, in loelaV

ex fortloäfyrenb gerätl) . . . Xon C.uiyote ift Gntljufiaft, ein Liener ber

3bee unb be§f)alb ift er beteuertet bon il)ren Straelen.

Sa£ ftellt aber £>amlet bar?

Tie Analljfe oor Allem unb ben (£goi«»nu«, unb be«t)atb ben Un-

glauben. (£r lebt nur für fid) allein, er ift ein CSgoift; aber an fid) glauben

fann aud) ber (Sgoift nidjt, glauben fann man nur an Gtloaö, loa* aufter

Ijalb unb über unö ift. Aber biefeS an toeld)e£ er uid)t glaubt, ift

Hamlet treuer. £a3 ift ber Attsgangöpunft, ,ui meinem er immer
r
uirürf-

fefjrt, ba er sJJidjts in ber ganzen äöelt finbet, tooran feine Seele fid)

anfnüpfen fünnte; er ift Sfeptifer — unb ftetS ift er mit fid) felber

befd)äftigt, er ift nie mit feiner *$flid)t, ftetS mit feiner Vage befd)äftigt.

An AUem ^weifelnb, fd)ont ßamlet felbftoerftäublid) aud) feiner nid)t; fein

^erftanb ift ,ui entnnrfelt, um fid) bamit
t
ut begnügen, toaä er in fid) finbet:

er ift fid) feiner Sd)»oäd)e beloufjt, aber jebe« Selbftbeuuintfein ift eine

9Mad)t — ortnurä entftel)t feine Ironie, im QWgenfa^e zum (Sntfmfhi*mu3
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Ton Cuirotes. £>amlet tabelt fid) mit Vergnügen mit» fd)impft mafslo*

«bor fid); beftäubig fid) beobad)tenb, immer in fid) felbft fcr)auen^ r tennt er

üortrefflicfi alle feine gebler, »erachtet fie, »erachtet fid> felber — unb ,yi

Derselben 3eit näf)rt er fid) unb lebt »im biefer Verachtung. (Sr glaubt

titelt an fid) — unb ift eitel; er »»eil? iticr>t was er null; mein er lebt —
unb f)a"flt am Sieben. „C Wort, OMt! (ruft er in ber .»weiten Scene be*

erften Stetes au*) wenn bu, 9tid)ter ber (Srbe unb bes Rimmels, nicf)t »erboten

^ätteft bie Sünbe bes ©elbftmorbes! Stfie platt, leer unb nichtig fdjeint

mir bas Sehen!" Stbcr er wirb biefes platte unb leere Seben nicht opfern;

er fdjmärmt »om Tobe nod) vor bem (rrfdjeineu Des Weiftes Des Katers,

»or biefem furchtbaren Söefetjl, welcher feinen gebrochenen Hillen gänzlich

zertrümmert, aber töDteu wirb er fiel) bc-d) nid)t. Ter S5?itte *nm S'eben

finbet feinen Musbrucf — eben in biefen Tobesgebanfen; allen ad)t3efin

jährigen Jünglingen ift ja biefes (>H*füf)l mor)lbefannt. Slber feien mir nidit

$u ftreng gegen .^amlet: er leibet — unb feine Seiben finb fd)merzlid)er unb

winlictjer als biejenigen Ton Cuijotes. Siefen fernlagen rot)e Birten, Verbrecher,

bie er befreit bat ; fandet »ertounbet unb »erlebt fid) felbft; in feiner £>anb

befinbet fiel) and) ein Xegeu, bas ^»eifdjneibige Sdjwert Der Slnalnfe! Ton
Cuirote, mir muffen baS geftefjen, ift gan^ lädjerlid). Seine Weftalt gehört

Zu Den fomifd)efien, Die je ein s#oe\ ge,\eid)net hat. Ü3ei ber blofum (St

inuerung an it)n erfdjeint unferer Vorftetfung eine hagere, eefige tfigur,

geflcibet in eine lädjerlidje Lüftung, auf ein miferables s^ferb gefegt, bie

arme, immer hungrige unb gefd)lagene Wofinante, welcher mau einen gemiffeu

halb tomifchen, halb rüfjrenben Wntheil nid)t abfpred)en fann. Xon Cuirote

ift lächerlid) . . . aber im Sachen ift eine »erfbhnente unb erlöfenbe Straft—unb

wenn bas SprüdjWort nid)t grunblos fagt: „lieber Den mir ladjen, bem werben

wir Dienen", fo fann mau auch angeben, &aft wir bem, über ben wir gelacht,

fchon »ergeben haben, ja bau wir fogar bereit finb, biefen lieb ;>u gewinnen.

Tie Grfcbeinung öamletS ift Dagegen intereffant. Seine Melancholie, ein

blaffe*, wenn auch ™fy h aße*eS Wefid)t (feine Mutter fagt »on ihm, bau

er wohlbeleibt fei „our sou is fat*
k

). feine fdjwarze fammerne SHeiDung, bie

geber auf bem ßute, feine feinen Manieren, bie nicht abjuleugnenbe ^ßoefie

feiner Webe, bas beftänbige Gefühl, bau er unvergleichlich fü%r ftot)t als

Die s2lnberen. zugleid) mit bem äbenben Wenau Der ©elbfterniebrigung, Ellies

an ihm gefällt, Miltes beftrteft; für jeben ift es fd)meid)elhaft, als ein $>amlet

,^u erfdheinen, 9ctemanb würbe ben Warnen eines Ton Cuirote »erbienen

wollen. 9iiemanb wirb Daran Deuten, über $atn(et ,yt lachen, unb eben

barin befteht feine Verurtf)eilung: ihn flu lieben, ift faft unmöglich; nur

etwa Menfd)en wie .^oratio fönnen ihn liebgewinnen. Sir Werben weiter

nod) »on ihnen fpredjen. Jeber hat für il)u Mitgefühl, unb bas ift felbft-

»erftänblich, faft ein jeber finbet in ihm feine eigenen ßüge : aber lieben,

ich wieberhole es, fann man iljn nicht Weil er felbft Wiemanb liebt. Sir

»erfolgen unferen Vergleid) Weiter.
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Hamlet ift bor Solm be« uom eigenen trüber, bem üKäuber bc«

2l)roue«, getöbteten Stouig«; fein Sater fteigt au« bem örabe, au» bem

„ttiadjen bet .gölte", um ifjm bc« Auftrag ju geben, ifm ju rädjen, bod) er

manft, fpielt mit fid) feluft, beluftigt fid), inbem er über fid) fdjimpft unb

eublid) erfdjlägt er feinen Stiefvater zufällig, (rin tiefer, pfi)d)ologifd)er

;Vig, wegen beffen Siele, fogar gelehrte, aber fur,}fid)tige ftritifer, Sfjafe?

fpeare ,^u tabeln wagten. Ton Cuijote aber, ein armer Wann, faft ein

Bettler, olme Littel unb 3terbinbungen, alt unb oereinfamt, nimmt bie ?luf=

gäbe auf fid), ba« 3d)led)te .yi beffern unb bie ünterbrücften (bie ifjm gau>

fremb finb) auf bem ganzen (Jrbball yi befdjüfcen! 3ila« fümmert e« ifm,

baft fein erfter Serfud), bie Unfdmlb vom Unterbriirfei \a befreien, ganj

fef)lgefd)lagen unb bereu üage verfdjlimmern wirb (id) meine biejenige

3cene, wo Xon Cuirote ben Knaben von beu Rieben feine« Jperm befreit,

welcher fogleid) nad) bem *2lb,yig De« (irrlbfer« ;te(niinal fo f)art ben Ernten

beftraft); Wa« fümmert e« Um, bafj er, inbem er e« mit gefäf)rlid)en ^Kiefen

yt tt)uu ,yi fjaben glaubt, bie nu^lid)en &inbmüfjlen überfällt? Xie fomifdjc

VüÜe biefe« SMlbe« barf bor unferem Wuge nidjt itjren wahren Sinn ver^

fdjleieru. &*er — fid) aufopfernb — juerft alle folgen beregnen unb alle

Woglid)foiten be« Hubens feiner Xl)at erwägen wollte, ber ift faum Der

Selbftaufopferung fä()ig. Wit .ftamlet wirb sJiid)t« Derartige* uorfommen:

er mit feinem feinen, äfrenben, ffeptifd)en SSerftanbe follte fold) einen groben

rtefjler begeben! Wein, er wirb nid)t mit ben &<inbmüf)len fämpfen, er glaubt

nid)t an liefen . . . ober er würbe nid)t über fie Verfallen, wenn fie aud)

erifrirteu. .framlet mürbe uid)t, wie Xon C.uirote, Gilten unb Sebent Das

üÖarbierberfen ^eigenb, betäubten, bafi boffelbe ein ed)ter .<pelm be« ßauberer»
s
))lantbrin fei : aber id) glaube, wenn bie l&afyrbeit felbft verförpert bor feinen

klugen erfdjiene, fjätte ^pamlet nidjt bürgen wollen, bofi fie Wirflid) bie Stfaljr

feit fei .... SsJer Weift, uieUeid)t giebt es aud) feine Stafprbeit, wie e«

feine ^Riefen giebt? &>ir lad)en über Xon Cuijrote, aber wer üon im* fann.

gewiffenljaft fid) frageub, feine je^igen unb früheren Ueber^eugungen unter-

fud)enb, — wer wirb e* wagen 511 behaupten, baft er immer unb in jebem

^alle unterfdjeiben wirb unb unterfd)ieben tjat ba« bleierne sttarbierberfen bon

bem ßMwerfjeltn? Xe«l)alb idjeint es im«, baf} bie .ftauptfadje in ber 'üluf-

rid)tigteit unb ber 5Diad)t ber Ueber^eugung beftebt — ba« Wefultat aber in

ben £>änbeu be« Sdjicffal* fid) befinbet. Wur ba« Sdjicffal allein fann un«

.»eigen, ob wir mit ^^nta»men rümpfen ober mit wirflidjen Jveinben unb

mit wa« für einer SSJaffe wir un* gerüftet Ijaben . . . Unfere 3ad)e ift e«,

im« \n ruften unb ^u fämpfen.

«emerfenäwcrtt) ift ba« ^ertjältnin ber fogenaunten iü^affe ber ^ienfd^n

\u Hamlet unb Xon Cuirote. — ^oloniu« ift ber ^epräfentant ber Waffe

bor öamlet, 3and)o^^aufa ift e« bor Xon Cuirote.

^olouiu« ift ein tiidjtiger, praftifdjer, gefunbbenfeuber, wenn aud) \u*

gleid) befd)ränfter unb geiprädjiger Wrei». (ir ift ein oortivfflidjer $er*
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Walter, ein musterhafter ^Öater. Teufen (Sie an bie ftathfd)lage , bic ei-

sernem ©of)ne Öaerte* öor ber Abfahrt giebt, — diatfjfdjfäge, meld)e ihrer

ftlugheit wegen mit beseitigen be& (9ouüerneur3 ©and)0-^anfa auf ber $nfel

SBaratia wetteifern fonnen. gär ^oloniuS ift £amlet nid)t fo feljr 5?er

rücfter als ftinb, unb wenn er nicht ein $bmg3fof}n märe, mürbe er Um
nerad)ten feiner grünblidjeu Unniifrltdjfeit, be$ Unuermügenä wegen, feine ÖW^

banfen pofitio ju bermirflichen. Tie befannte Söolfcnfcene jmifdjen ^anriet

unb v£oloniu$, biejenige, in melier .^jamlet fid) eiurebet, er berfpotte ben

(Vireid, bemeift unfere Söebauptung:

^olonius: Tie ftönigin münid)t (Sud) $u futedpn. ^Jrin.v unb fogar

gleich-

£>amlet: ©el)t Shr biefe 5tfolfe? ©ie gleist einer ©d)malbe.

^oloniutf. (taj wie eine ©d)Walbc.

jpamlet: 3d) glaube, fie ift einem ftameel ähnlicher.

i*oloniuS. Ter dürfen ift gan* unb gar ber eines ftameetö.

£amlet. Cber wie bei einem SÖalfifcty.

$o(oniu$. (£in bollfommener Söalfifd).

£amlct. Öut — fo gef)e id) *ur Butter.

3ft es nid)t dar, baft in biefer ©cene vJ*oloniud ein §of(ing ift, Weld)er

bem ^rin^en fa^meic^eH unb jugleid) ein reifer Wann, melier einem franfen

Minbe iitc^t wiberfpredjen will? s}*oloniu3 glaubt fein SSort $amlet$ unb

er fjat 9tedjt: mit aller if)tn eigenen ©elbftüberfa^ä^ung fa^reibt er bie

^errürftfuut £>amlets feiner iJiebe 511 Cpfjelien ,ui — unb barin freilief) irrt

er fid); aber er irrt fid) nidjt in ber 4teurtf)cilung feinet (Hjaraftcrs. Tie

.fjamlet* finb ber Waffe unnüjj; fie geben il)r 9Jidjt3, fie fonnen biefelbe

nirgenbs fuhren, weil fie felbft nirgeno* lungeren, ^la, wie fann man führen,

menn man feineu Söobeu unter ben lüften f)at? Tabei berad)teu bie

Hamlets bie Waffe. 3L*er fid) felbft nid)t aaltet, tuen unb wa$ fann biefer

adjten? 3a, unb ift e* benn Werth,, fid) mit ber Waffe 511 befdjäftigen?

©ie ift fo grob unb fdjmufcig! Unb £>amlet ift ein Slriftofrat nirfjt nur ber

(Geburt nad).

Gtonj etwas Rubere» ftellt uns ©ana> ^anfa bor — ba* Öegentheil!

<£v lad)t über Ton Guirote, er Weift Wof)l, baft er wahnfinnig ift,

breimal aber berlaftt er (Geburtsort, .frauS, StfeiO unb Toaster, um biefem

Söaljnftnnigen überallhin ,ui folgen, er unterwirft fid) jeber ?(rt bon Un=

annebmlid)feiten, er ift if)m bis ,uim Tobe ergeben, glaubt iluu, ift auf il)n

ftolj unb meint bitterlid), fnieenb an bem Sager, mo fein gemefener §err

ftirbt. Wit ber Hoffnung auf Oielb unb Ohtt fann man biefe (Ergebenheit

nid)t erflären: ba.yi bat ©andjo^ania 51t biet gefunben äferftanb; er weift

fe^r gut, baft aufter ©djlägen ber Änapoe eine$ fa(;renben Zitters 9ii(^t§

^u erwarten fjat. Tie Urfad)e biefer Ergebenheit muft man tiefer fua^en;

fie murmelt in ber oielleic^t beften (sigenfa^aft ber Waffe, in ber 3äl)igfeit

einer gtücflid^cn unb aufrichtigen ^erblenbung (leiber finb i^r auch anbere

3?ort unb £üb. XXVUL, 8J. 7
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5ßerblenbungen befannt), in ber göf)igfeit eine§ miftlofen GntbufiaSmua, ber

$erad)tung ber gemöf}nlid)en Vortfjeile, meldje bei bem armen SRcnfdpn oft

ber Verachtung be3 alltäglidjen ©robe§ gleist, (rine grofte, meltfjiftortfdie

(£igcnfcf)aft! Tie Sflaffe ber 9)?enfd)eu enbet immer bamit, baf? fie feiig

glaubenb benjenigen ^erfbnlidjfeiten nadjfolgt, meld)c fie felbft Perfjbfmte,

meldje fie fogar flud)tc nnb Perfolgte, bie aber meber ibre Verfolgungen

nod) ifyrc t$lüd)e befürd)tenb, fogar ntcr)t einmal Por ifjrem £of)n jurücf=

fd)rerfenb, ftetö ofme Söanfen oormärtä gefjen, ben ©lief iljrer ©eele auf ba£

nur Pon ifmen gefdjaute 3^ gerietet, fallen, fid) ergeben unb eS enblid)

finben . . . unb ba3 ift aud) ridjtig, nur ber finbet, tuen baS §crj leitet.

„Les grandes pensees viennent du coenr" fagte VauPenargueS. $amlctd

aber finben 9iid)t3, entberfen 92ict>t^ unb laffen feine ©pur hinter )"tct> außer

ber iljrer eigenen ^crfünlidjfeit. (Sie lieben unb glauben nidjt, roaS

fünnen fie beim finben? (Sogar in ber (njemie ift (Pon ber organifd)en

Statut nid)t mefjr
(
yi fpredjen), bamit etmaS TritteS erfdjeine, bie Verbind

bung jmeier Elemente notfjmenbig; bie #amlet& finb aber nur mit fid) be=

fdjäftigt; fie finb einfam unb be*f)alb unfruchtbar.

SRan wirb un§ aber eiuWenben: Ophelia, liebt fie beim fandet nid)t?

2öir motten Pon ifjr fpredjen — unb babei audj üon Tulcinea. ^n

bem SSerljnltnfffe unferer beiben $ppen 511m Sfikibc giebt e£ ja aud) Diel

be» Vead)ten§werben.

Ton Cuigrote liebt Tulcinea, nid)t ba3 wirflidje 3S?eib, unb ift bereit,

für fie ,$u fterben; benfen (Sie an feine Söorte, al£ er befiegt 311 Söoben

fallenb, ju feinem Söefieger, meiner ifjn mit ber Saitye bebrofjt, fagt: „Stedjet

midj bitter, aber meine Sdnnädje fott ben SHufym TulcineaS nidjt Perringem;

id) behaupte bodj, bafj fie bie potlfommenfte (Sdjönljeit in ber 2Ll elt ift." 6*r

liebt ibeal, rein, fo ibeal, bau er fogar nidjt ben geringsten 33erbad)i tjat, baß

ber öegenftanb feiner Seibenfdjnft gnr nidjt ejiftirt; fo rein, baf? , al»

Tulcinea üor ifjm at£ ein rof)c» unb fdjmufcigeS SÖauernmabdjen erfdjeint,

er bem ßeugniffe feiner eigenen Hugen nitt)t glaubt, fonbem überzeugt ift,

baf} fie üon bem büfen ßauberer Pcrmanbelt fei. $ld) mir fct)cn in unferem

^ebeu oft SDccnfdjcn, Weld)e für eine ebenfo menig crjftirenbe Tulcinea ober

für etnmd 9tof)e§ unb Sdjmiu)igc3 ftarben, in meldjem fie bie Vermirflidjung

ifjreö ftbealä ahnten unb beffen Vermanblung fie glcidjfalia bem ©nfluft

böfer Zufälle unb ^erjonen, mir mödjten fagen ß^bercrii, «}ufd)riebcn!

22ir fef)en fie, unb menn foldje SRenfdjon oerfdjminbcn merben, fo möge auf

immer ba£ Vudj ber ©efd)id)te fid) fd)ließen! 9Jian mirb bann in i^m

9Ka)tä me^r 51t (efen finben. (&? giebt bei Ton Cuijote (eine Spur üon

6innlid)feit ; all feine (gebauten finb feufd) unb rein unb fautn in ber ge=

^eimften Ütefe feineö ^er^enö Ijegt er bie Hoffnung auf eine enblidfe Ver^

binbung mit Tulcinea, ja er fürchtet ftd) fogar t>or biefer S?crbinbung!

Unb ^amlet! Siebt er benn? «Sollte felbft fein ironifdjer <Sd)öpfer, ber

tieffte Kenner be§ 5Renfd)en^er3en§, bem (Sgoiften, bem Pom ©ifte ber 3lHe§
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$erfeftenben 9lnalt)fc burdjbrungenen Sfeptifer — ein liebenbed, roarmed £erj

geben? Sljafefpeare Perfiel nid)t in biefen SHiberfprud) unb bec aufmerffame

iiefer toirb fid) leicht überzeugen, baft £>amlet ein finnlidjer unb fogar

lüfterner 9ttenfd> ift — (ber Höfling Siofi'Hfranfr lärfjelt nidjt ol)ne Urfahr,

al3 fandet in feiner ©egenloart fagt, bafj er ber Sinnen fdjon fatt fei),

bafj fandet ntc^t liebt, fonbem fid) Perftellt unb Siebe f)eud)elt. 3Hir fjaben

bafür ba£ 3^»0nift öon Sfjafefpeare felbft.

3n ber erfteu Scene be£ britten ?lcte£ fagt §amlet ephelia:

ftafe £ia? einft geliebt."

Cp^elin. ^rinj, Sie tieften mid) bad glauben.

Hamlet. Xu follteft nid)t glauben! 3di liebte Xid) nid)t!

Unb mit biefen legten Korten ift §amlet ber 2öaf)rf)eit piel näf)er, at*

er felbft glaubt. Seine @efüf)le gegen ephelia, ein fcufd}r$ unb bte $ur

§eiligfeit reineS Siefen, finb entloeber cPnifd) (benfen Sie an feine ©orte,

feine ftroeibeutigen «lufpielungen, ald er in ber Scene ber S^eater-SöiufteUung

fie um (Irlaubnifj bittet, if)r ju ftnieen liegen $u bärfen) ober patl)etifd) unb

pfjrafeologifd) (erinnern Sie fid) ber Scene\$tr»ifd)en if>m unb l'aerte», ald

er in ba» Ötab Cpljeliaä fpringt unb mit einer be£ Vramarbaä mürbigeu

Spraye aufruft: „Vierzig Saufenb Sörüber üermögen nidjt mit mir ,^u

ftreiten! 2Jfan fdjleubere auf uns SOiillionen £>ügel u.
f. tu.!") Seine *8e*

jungen ju Cpljelia finb abermals für ifjn nidjtd ^Inbereö als eine

33efd)äftigung mit fid) felbft, unb in feinem Stufe: „C 9?P,mpf)e! $ebenfe

meiner in beinen Ijetligen (gebeten," fef)eu mir nur bai? tiefe SBetoufttfein ber

eigenen franffjafteu Shaftlofigfeit unb Unmüg(id)ieit, 51t lieben, meldjed fid)

faft abergläubifd) beugt oor „beut £>eiligtf)um ber Meinljeit".

Üäbcr genug Pon ben bunflen Seiten beö fandet SnpuS, Pen benjenigen

Seiten, roeld)e beäljalb eben mefjr uns reijen, meil fie und näl)er unb be*

greiflicfjer finb. Sir mollen und nun bemüben, baS ju fdjäfcen, mos in ifjm

roa^r unb beäljalb emig ift. ^n i^m ift Perförpert ba* ^rineip ber Ver-

neinung, baffelbe ^rineip, meld)e» ein anberer grofjer ^oet, inbem er eS

oon allem 5)Jeinmenfd)lid)en abfonberte, in ber Oieftalt be* 9J?epf)ifto bav^

geftellt fjat. fandet ift ebenfalls ÜDiepfjiftopljele«, aber ein im lebenbigen

Äreife ber menfd)lid)en 9iatur fid) betoegenber 9Jtepl)ifto; besfjalb ift fein

Verneinen fein SßöfeS — e3 ift eben gegen bad SBöfe geridjtet. 2ie 9?ega=

tion fandet» zweifelt am (üuten, am 53 Öfen zweifelt fie nidjt unb tritt mit

tf)m in einen fjarteu föampf.

Gr jmeifelt om (tyuten, bas> ^eint: er f)at einen Verbaut gegen feine

üaf)rf)eit unb S^irflia^feit, unter beren ÜOia&te fia^ toieber bad Vöfe unb bie

i^üge, feine Urfeinbe, Pertjüllen; ^amlet lad)t nidjt bämonifd) — mit bem

^ä^lia^en Saasen 3)?ept)iftoö
; felbft in feinem bittern Üftd)eln ift eine SJielan*

d)o!ie, mela^e Pon feinen Seiben fpridjt unb be»l)alb mit i^m Perfölint.

^arnlets Sfepticidmud ift aua^ fein ^»bifferentiäfmuij unb barin befielt feine

Söebeutung unb fein Söert^; bad Öute unb ba§ Vöfe, bic 2Sat)rf)eit unb
7*
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bie 2üge, Schönheit uitb #äfclichfeit Pertufchen fid) nicht uor ilmt in etwa*

BufäUige» unb Stumpfet. £er Sfeptici*mu3 §amfet3 glaubt nidjt an bic

gegenwärtige SBertuirflidmug ber SSa^r^eit unb f)afjt unPerföljnlich bie Üügr,

unb fdjon baburd) wirb er 511m $auptffimpfer für biefe Söafjrheit, an Welche

er bur^aufi1 nid)t glauben fann. Tod) im SSerneiucn, fo Wie im 5euer, ift

eine Perheerenbe Straft — aber Wie fann man biefe Straft in Örenjen er-

halten, luie fann man it)r ben ^ßuntt bejeidmen, wo fie aufhalten mujj, wenn

ba§, wa3 fie Pertilgeu unb baä, Wa3 fie fronen fott, oft innig unb feft mit

cinanber oerbunben finb? $ier eben erfdjeint bie fo oft bemerfte tragifdjc

Seite be* menfd)lid)en £ebcn§ : 3um SB^rf ift ber Sitte notf)Wenbtg, 511m

Söert ift aud) ber (Gebaute notf)Wenbig; aber (Gebaute unb SSille trennen

fid) Pon einanber unb mit jebem Sage trennen fie fid) immer mef)r ....
„And tluis the native hue of resolution Is sickled oer by tlie pale cast

of thonght . . . oerfüubet uu» Sbafefpeare burd) ben SRunb #amlet§ ....

«Run, auf ber einen Seite ftcr)cn bie $am(et3. benfenb, bewufjt, oft Pott^

umfaffenb, aber aud) oft unnüfc unb jur Untf)ätigfeit »erurtljeilt; unb auf ber

aubern (Seite Ijalbüerrüdte Ton Cuij-otes, Juctcr)e nur beSljalb nü^lid) finb

unb bie SDienfdjfjeit PortoärtS treiben, Weil fie nur einen $unft feljen unb

rennen, welcher oft gar nia)t eriftirt in bem Söilbe, Welches fie fdjauen.

Unwillfürlich ergeben fid) nun bie fragen: ,/$)cufj man beun oerrürft

fein, um an bie Söaljrljcit 511 glauben? Unb mufi ber fid) felbft umfaffenbe

^erftanb eben baburd) feine gonje Straft uerlieren?

3« weit aber würbe un3 aud) nur bie oberflächliche 93eurtf)eilung biefer

fragen führen.

2£ir Werben unä oielmeljr mit ber üöemerfung begnügen müffen, bau

wir in biefer ßwicfpältigfeit, in biefem Xualiömu*, oon weldjem nur fpredjen,

ba» (^rimbgcfefc beö ganzen menfd)lid)eu Sieben» anerfennen; biefe£ gan5e

l'eben ift nid)tö 2lnbere£, als bie ewige StfcrfÖhnung unb ber ewige Stampf

^oeier einig getrennter unb einig fid) nerbinbenber s4$rincipien. 33Jir fbnnten

fagen: 2>te .^ainletä finb ber 9tu$brurf ber centripctalen ®runbfraft ber

Watur, nad) Welcher alle* Siebenbe fid) al£ Gentium ber Schöpfung betrachtet

unb auf alles Slnbere l)inabfchaut, als? ob ce nur feinetwegen ejiftirte (fo

bie SOiüde, Welche auf ba» £aupt Weyanbei» Poit 9Jiacebonien fid) fefcte

unb fein 3Jlut traut — noUfommen non ihrem Wedjte überzeugt ; cbenfo

fandet, obgteiaj er fich uerad)tet, wa* bie Slcüde nid)t tl)ut, ba fie fid) ba--

511 nid)t emporgehoben (j«t)-

Dl)ne biefe centvipetale Shaft (Slraft be* GgoiSmus) tonnte bie 9iatur

nid)t cr/tfttren, wie aud) ohne bie anberc centrifugale Straft, naa) welcher

sillle§, Wa3 eriftirt, nur für ba§ Slnbere eyiftirt (biefe Straft, biefeä ^tiiictp

ber (vrgebenl)eit unb Aufopferung, nom fomifd)en 2ia)te beleuchtet, ftellen unö

bie Don Cuiroteä Por). Diefe jloei Streifte ber 9cul)e unb ber Sbclveguug.

beö llonferoatiemu^ unb be» 3ortfa)ritt3, finb bie Urfräfte alle§ Sein§. Sie

erflären uns ba^ xBad)fen ber lölume unb .sugleid) geben fie w\v ben Schlüffel
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jum 2$erftänbnif> ber Gntwidelung ber mäcfjtigftcu Staublungen be$ Hölter-

lebend.

£od) gehen wir uon biefen oielleicht unwichtigen Unterfud)uugen auf

ba3 über, Weld)e3 un3 beffer befannt ift. SBtc tDtffen, bafj unter allen

SSerfen ©^atefpeare^ „£amlet" Woljl ba3 populärfte ift. Xiefe Jragöbie

gehört in bie 9teir)e ber <Sd)aufpiele, welche baS ^fjeater ftet£ gcm^Hrf) füllen.

5tber ohne Pon ben Schönheiten 311 fpred)en, bereit biefed Pieöeidjt be-

beutenbfte (£*r&eugnift be3 mobemen ©eifteS Poll ift, mu\i mau ben QJeniuä

bewunbern, Welcher, felbft mit £>amlet Perroanbt, ifjn Pon fielt) mit ber freien

Bewegung ber fdjöpferifchen $raft abfonberte — unb fein Bilb ,mr ewigen

Belehrung fommenber Öefchledjter fnnftellte. Xer ©eift, ber biefe§ Bilb

fc^uf . ift ber ©eift ber Üttenfdjen be3 Horbens, ber Öeift ber 9?eflerion unb

"Jlnaltjfe, ein fernerer, finfterer OJeift, Harmonie unb ^cUc färben entbehrenb,

nid)t gerunbet unb gefdjliffen in feinen oft fleinlidjen formen, aber tief

fräftig, oielfeitig, felbftänbig, bahnbrechend 9lu3 feinem Innern hat er ben

2ppu* beS §amlet gebogen unb bamit beWieS er, bafj er aud) in bem ®e*

biete ber ^oefie, wie in ben anbereu Sphären be3 Bolf*lebeu$, f)ör)et ftefyt

al» fein Sinb, ba er baffelbe öollfommen oerftel)t.

Ter ©eift ber 9Jcenfd)en beö SübenS ruhte auf bem «Übe $ou
Cui;iote3, ein flarer, froher, naiPer, 2llle3 aufne^meuber ©eift, Weldjer

nicht in bie Siefen be£ Öeben» fteigt, alle feine ©rfajeinungen nid)t umfaßt,

fonbern abfpiegelt. 3dj muft ^ier leiber bem Suttftfje Wiberftehen, eine

s
J*aralelle jwifdjen Sljafefpeare unb (Teroanteä ,m jiefjeu — unb fann nur

einige fünfte ber Berfchiebenfjeit unb ber Wefynüdjfeit, ^wifdjen innen furj

herPorfjeben. ©^afefpeare unb C?erPante3! Werben mandje beuten, wie (ann

man tjier einen Bergleid) Wagen? Sfuifefpeare, ba§ ift ein (Gigant, ein ^alfc

gott. . . 3lber auch feine ^tygmaee ift GeroanteS Por bem (Miganien, meiner

„Äönig Üear" fdmf, fonbern ein, Wann unb jmar ein ganzer Wann; unb

ein SDJann f)at bc\§ Stecht auf feinen üüften felbft Por einem £ja(bgott 311

ftef)en. Ofjne 3roeifel, Sf)afefpeare überwältigt (TerPantey — unb nid)t

nur ilm allein burd) ben 9ieid)thum unb ben Schwung feiner ^^antafie,

ben ®lan$ ber höd)ften ^oefie, bie liefe unb breite be£ geloaltigen ^er-

ftanbeö, aber 8ie werben bei derpante» meber gejmungene 2öi^e, nod) im*

natürliche Vergleiche, noch fentimentale concotti finbeu; auf feiner Seite

werben Sie auch nid)' finben jene abgefdjlagenenßöpfe, au§geriffenen klugen, alle

jene93lutbäche, jene eiferne unb ftumpfe (#raufamfeit, bie furchtbare (5rbfdt)aft be^

9Jcittelalter3, ber Barbarei, loelaje langfamer Perfchminbet bei ben nörblid)ei!

tro^igen Naturen. Srojjbem aber lebte GerPanteö, fo wie Sh^^'fP^^w» 5ur &ü
ber Bartholomäusnacht; unb nod) lange nach ihnen würben föetjer Perbrannt

unb ba3 unfchulbige Blut floH — unb wirb e£ beim cnblicfj einmal 311 fliefieu

aufhören? $a§ SWittelalter brürfte fich in „Xon Cuijote" burch ben 3lb^

glan$ ber proPenc;alifchen ^Joefie auS, bie mär<henf)Qfie (^rajie eben jener

Romane, Welche (TerPanteS fo gutherzig Perfpottete unb Weidjen er felbft
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ben Traten Tribut Rollte in „^erfile* imb <Äigi«munbe" (lueldjer Vornan

fdjon nad) bem erften Ttjeile beS „Ton Orijrote
-

erfdjienen ift). Sfjofefpeare

nimmt feine Söilber überall — Dom Gimmel, Don ber Grbe — er fennt

fein Verbot; nid)t» fann feinem ?IÜr^ burd)bringenben SMicf entrinnen,

er entreißt fie mit einer unroiberftel)lid)en Straft, mit ber Sraft eine» über

feine 93eute fjerfnllenben Ablers. (TerDanteS füfyrt bem Siefer feine nidjt

;Vif)lreid)en Silber freunblidj, roie ein SJater feine föinber üor; er nimmt

nur büt\ roai> ifjm nalje ift, aber biefeS 9cal)e ift ifjm fo tooftlbefannt! Sittel

9)ienfd)lid)e fdjeint bem madjtigen ÖeniuS be3 englifdjen ^oeten untertljäuig

511 fein, (SeroanteS fdjöpfte feinen 9reicf)tljum nur au$ feiner eigenen, Haren,

gutmütigen, mit ber £eben»erfaf)rung bereidjerten , aber nia*)t gerei$ten (Seele:

nid)t umfonft leinte (?erüante3 toäfjienb be§ fdjroeren fiebenjäljrigen ©c-

fangnißlebenS, mie er felbft fagt, bie $unft be§ Öebulben». Tai* iljm

untertänige ©ebiet ift formaler al» ba§ Sljafefpeare'fdje; aber in itmt, fo

lt>ie in jebem lebenbigen (9efd)öpf fptegelt, fict) aüeä 5ü2cnfdr)Iidt)t' ab. (Teröantes

mirb uns; nidjt mit einem blijjäfjnlidjen 2Bort bie Situation beleuchten; er

mirb aud) nid)t erfd)üttern burd) bie titanifdje Äraft ber ftegenben Segeifterung

:

feine <ßoefic ift nid)t ba* Sfjafefpeare'idje oft bunfle 9Jieer, fie ift ein

tiefer (Strom, rul)ig ,vrüdjeu üerfdjiebenartigen Ufent f)infließenb; unb all

mäfjlidj umfaßt unb fjingeriffen Don itjrcn burd)fid)tigen glutljen ergiebt fid)

ber Öefer freubig feiner mafjrtjaft epifdjen SRutje. Tie $orfteHung ruft bie

Söilbcr biefer beiben großen 3eitgenoffen gern fjeroor, meiere aud) an bem-

felben Tage ftarben, am 26. Slpril 1016. GeroanteS mußte mafyrfdjetnlid)

nidjtä oon <Sl)afefpeare ; aber ber große Xragifer in ber Stille feinet £äu§d)en3

51t ©tratforb, moljin er brei ^afjre Por feinem T obe ge3ogen, tonnte wofjl ben

berühmten Vornan lefen, toeldjer fd)on bomatä in'* Crnglifdjc übertragen

toorben mar. . . Gin 99ilb, mürbig beö ^infelö eines benfeuben SOialer*:

<Sf)afefpeare Ton Cuiyote tefenb!

kleinen Vortrag beenbigeub mill id) jum Schluß nur nodj einige lofe

ÜBemerfungen mad)en.

(Sin englifdjer Sorb (competenter föidjter in biefen fingen) nannte in

neuerer ßeit Ton Cuirote ba§ dufter eine» mafyren (Gentleman. 3n ber

That, menn (£infad)f)eit unb 9ftd)e be3 Umgang? biiö Spauptmerfmal eine*

fogenannten mof)ler*ogenen Sftenfdjen finb, fo bat Ton Cuirote ba§ Polle

^Rec^t auf biefen £itel. Gr ift ein tvaljrer ^tbalgo, er ift c§ fogar bamatä.

a\§ bie fpottenben $ienftmäba>n beö ^er^og? ilnn ba§ ganje 0>efic^t ein^

feiften. <3)ie ©nfa^eit feiner Sanieren fommt Pon ber Slbmefenljeit beffen,

tna» mir nidjt ©elbftliebe, fonbem oielmel)r ©elbftma^n nennen möchten;

Ton Cuiyote ift mit fid) nidjt befdjäftigt unb fid) unb \>lnbere ac^tenb —
l)at er gar nid)t im ©inu, fia^ ju geigen; 4')amIct a&ec ^n feiner ganzen

feineu Umgebung fa)eint un8: ,,ayant des airs de parvenu"; er ift furd)t^

fam, oft auO) xo\), pofirt unb fpottet. Tafür aber befi^t er bie Straft eine*

originellen unb tueffenben Sluebrucfe, mela^e einer jeben benfenben unb an
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fid) arbcitenben ^erfinilid)feit gegeben ift — unb b\ tKetya'Jj Ton, r.ki£ote

gar nid)t eigen fein fann. £mmlet$ 2" iefc unb bie ^einü?i^ per 5(nah)fe,

feine Dielfeitige 33ilbung (man Dergeffe nicfyt, bttiVcr* ai'.f* ber - Xiiuinr^at i;t

Wittenberg ftubivt l)atte) jeigen einen ftift untabelfjaften Gkfdmtad. Gr ift

ein »ortrefflieber SRtvitifcr ; bie S&Jinfe , bie er ben ©djaufpieleru giebt, finb

ganj ridjtig unb treffenb ; ba£ $efüf)I beä ©djöiu'n ift in ilnn faft ebenfo

ftarf mic in Ton Cuiyote ba£ $efüf)t ber ^flidjt. Ton Ouijote adjtet

alle erjftirenben 3"ftitutionen feljr: bie Religion, 9)fonard)en unb Surften,

^ugleic^ aber ift er frei unb auerfeunt bie Sreiljeit Ruberer, £amlet bc-

fdjimpft Könige unb Höflinge unb eigentlid) ift er ,^ur Unterbrücfung unb

jum Te»poti»muä geneigt.

Ton Cui$ote fann faum lefeu unb fajreiben, fandet füf>rte mafjrfdjein=

lid) ein Tagebud). Ton Cuirotc fjat bei all' feiner Sgnoranj einen be=

ftimmten öebanfenfreiö bon Staatebingen unb oon Sermaltung. §amlet

fann unb tuitt fid) ntc^t bamit befd)äftigen.

SOian tabelt oft bie unenblidjcn <5d)läge. meldjc (Terbante» Ton Cuiyote

ci tragen läßt. 3°) bemerfte fdjon, baß im jmeiten Tljeil beö Womanä ber

arme Oiittcr faft nid)t mefjr gefd)lagcn mirb; aber id) gebe $u, baß er oljne

biete ©djläge ben ftinbern meniger gefallen mürbe, meldje fo eifrig feine

Abenteuer lefen — ja felbft uu£ Pleiteren erfdnene er nid|t in feinem mafjren

i'idjte, fonbern etma§ falt unb l;od)mütl)ig , maä feinem Gfyarafter miber

fpredjen mürbe. $d) fagte, baß er im feiten Tl)eile nid)t mef)r gefdjlagen

mirb — aber gan$ am Gnbe nadj ber entfdn'ebenen SÖeftegung Ton Oui$ote3

burdj ben bitter be§ ,,gellen 90ionbe6", nid)t lauge bor feinem Tobe, tritt

if)n eine ©djmeinefjeerbe mit Süßen. 3^ ^örtc einmal, mie man Gerbante»

barauä einen SBormurf machte, baß er baä gejdjrieben babe. $lber aud)

f)ier marb GeroanteS Pom ÖeniuS geleitet — aud) in biefem mibrigen 3ufaU

liegt ein tiefer ©iun. Tas Treten bon ©djmeinefüßen erleben bie Ton
CuuoteS immer — nämlid) bor ifjrem Tobe; ba£ ift ber lefote Tribut,

melden fic ber groben 3ufäöigfeit, bem gleidjgiltigen unb freien UnPerftanb

Sailen müffen . . . Ta3 ift bie Ohrfeige be* ^^arifäerä . . . Tann lönuen

fit* fterben — fic finb burd) baä .£>öUenfeuer gegangen — fie l;aben fid) bie

Unfterblidjfeit erobert unb fie öffnet ftd) bor i^nen.

fandet ift mandjmal liftig, fogar graufam. Tenfen ©ie an ba£ Don

iljm oorbereitete $erberbniß ber fttuei nad) Gnglanb gefa^ieften Höflinge,

benfen ©ie an feine Siebe über ben bon ifjm getöbteten s^oloniu§. Slber

ia^ fe^e barin, mie gefagt, aua^ ben (Einfluß be§ SRittelalterä. 21nbererfeit*3

müffen mir in bem redjtfdjaffenen , ma^r^eitäliebenben Ton Cuirote einen

.^ang 3um ^albberoußten, fyatbunfdwlbigen betrüge bemerfen unb ^ur ©clbft*

tiiufc^ung — einen ^ang, meldjer ber ^.^antafte beö (Snt^ufiaften ftete ,^u

eigen ift. Tie ßr^lung beffen, maS er in ber £>Üf)le SOiontefino§ fa^, ift

Don it)m erbaut morben unb Ijat ben ocrf(^mi^ten ©an(^o * ^anfa nic^t

ge tauftet.
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'ipajfilet getätfj :6*if«* f(einfteu Unfall außer fid) unb befla^t fid) Darüber;

Ton. Cuif4.vte,-aber,; uon/.ben Galeeren fclaben faft 511 Tobe gcfdjlagen, jmeifelt,

gnn^MtW' gar n^H an' bem* GMingen feinet $orljaben§. @o, fagt man,

ging Courier aütäglid) im Saufe Dieler 3af)re 511m 9ienbe*Uou3 mit einem

(rngläuber, meldjen er in beu 3e^un9en etnfub, ifjm eine 9)ütlion 3ranc3

$u leifjen, um feine ^läne au^ufüljren — unb meldjer felbftt>erftänblid) nie-

malö erfdnen. Ta3 ift ofjne 3meifel fefjr (äc^crltd) : ober oljne biefc läd)er-

lid)eu Ton CuiyoteS, ofjne biefc munberlidjen Gntbcrfer, fämc bie 2)ienfd)t;cit

nidjt oormärtä — unb bie £amlet3 Ratten nirf)t, morüber nodwibenfcn.

3a, miebertjolen mit e$: bie Ton Cnijote* erfinben, bie §amlets oer^

arbeiten. Slber toie, mirb man fragen, fönnen bie $amlet3 Gtmn* oer=

arbeiten, wenn fie an SlUem ,vt>Hfetn unb an 9iidjt3 glauben? Tarauf

»erben mir antmorten, baft bie meife Statur feine ganzen <pamletS mie feine

ganzen Don C.ui^oteÖ gefd)affeu fjat: ba§ finb eben nur bie äufcerften (h>

treme jmeier Stiftungen. 9Jadj ifjnen ftrebt ba£ l'cben, otjne fie $u erreichen.

9tfan oergeffe nidjt, baf{, mie ba§ ^rineip ber 9lnal\)fe im $atn(et bi* juv

Xragif burdjgefüfjrt ift, fo ba§ ^Jrincip be§ (fntf)ufia£mu£ in Ton Cuirote

bi3 jur ftomif, im Sebeu aber begegnen mir ebenfo feiten bem rein Storni fdjen,

mie bem rein Tragifdjen. ^jamtet geminnt Diel in unferen klugen burd) bie

$(nf)änglid)feit £>oratio3. Tiefer (£f)arafter ift muuberfdjim ge^eidjnct, [unb

e3 gereicht unferer ßeit ,yir dfjre, bau mau foldje CTfmraftere öfter in ibr

finbet. £sn ^oratio erfennen mir beu TnpnS be§ "iHnfyängerö unb bc3

SdjülerS im beften (Sinne bei? Sßorteä. W\t einem ftoifdjen unb gerabeit

Gfjarafter, mit einem fjeißen £>erjen, mit etmaS befdjränftem $erftanbe füfjlt

er feine Sdjmädje unb ift befdjeiben, maä feiten bei befrfjränften SWenfcfyen

ber ^att ift; er bürftet nadj $elel)rung unb be&fja(6 bereit er ben fingen

§am(et unb ergiebt fid) itym -mit ber ganzen Kraft feiner brauen Seele,

fogar of)ne nadj (Gegenliebe 511 verlangen. Gr gefjordjt ifnn nirfjt ald einem

^rinjen, fonbern al§ feinem §errn. (Sine* ber mid)tigften SJerbienfte ber

#amleM)lahiren befteljt barin, baft fie foldje Üflenfdjen mie ^oratio bilben

unb entnricfeln, — s3)ienfd)en, meldje oon ibnen ifjre ÖJebanfeu annehmen,

biefelben in if)rem »perlen befristen Jinb in ber ganzen 23elt oerbreiteu.

Tie SSorte, mit melden §amlet bie «ebeutung .§oratio£ auerfennt, mad>eu

ifjm ielbft (ffjre. £n i^nen finb feine eigenen ?lnfid)ten Don ber boben

5Sürbe be§ S0?enfO)en ans»gebrüdt, feine eblen 9?eftrebungen , meldje fein

<Sfeptici§mu§ im Staube ift abjufdjmädjen.

Ter ma^re Sfentifer aaltet immer beu Stoifer — a(3 bie antife iii{ elt

verfiel, fugten bie beften SD^enfa^en, mie in jeber berartigeu ©pod^e. im

StoiciSmuS Rettung, ©feütifer, menn fie feine ftraft Ratten, in jene* Sanb

311 ge^en, „auü befj 93e
(
\ivf fein ©anbercr mieberfe^rt" — mürben Crpifmüer.

6ine begreiflia^e, traurige unb un» nur alljugut befannte (5rfMeinung!

.^amlet mie Ton Cuijrote ftarben in einer rüljrenben Steife; aber mie

üerfd)ieben ift bet Job üöeiber! SBunberfc^öu finb bie legten 33orte ^iamletr.
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(£t beruht ficf>, befiehlt Jporatio 511 (eben, giebt feine Stimme 511 (fünften

be3 jungen gortinbra* — aber bft ©Kd $atn(et0 rietet fid) nic^t oorroärtS.

„Ter SHeft • • W Sdjioeigen" — fagt ber fterbenbe Sfeotifer — nnb in

ber £f>at üerftummt er auf ewig. Ter lob Ton Cuiyoteö uiel)t und im

fh'glid) rüfjrenb an. ^ln tiefem s}lugenblicf offenbart fid) bie ganje grofte

53ebeutung biefer "}>erfi.Milid)feit einem Jebcn. $11$ fein gemeierter Staffen

träger if)n $n tröften oerfudjt, nnb i§m fagt f baft fie balb loieber auf ritter-

liche 'ülbenteuer au?,yet)en werben, ertoibert tcr Sterbenbe; „Wein, baS 31 Ue*

ift für immer üorbei, unb id) bitte alle um ^er^eilmng; id) bin nirfjt mef)r

Ton Cutrote, fonbern loieber Sllonfo ber ©Ute, mie mau mid) einft nannte

— Alonso el Bueno."

$ iefeS 3i*ort ift bennniberiiiMiuirbig ; bae (iiloäfnten biefer tarnen» juni

elften unb legten 5)iale erfcfjüttert ben 2e)er. !^a nur biefe*
s
.h.l ort ()at eine

33ebeutung im Slngefidjt be* lobe*. 'JlUeS oergebt unb üerfcf)toinbet — bie

fjödn'te Stellung, SDfadjt, aüumfaffenbe* Wenie, Me» verfällt in Staub —
nur bie guten SEBftfc bleiben, fie finb bauernber al* bie gtönjenbe Sd)önl)eit

felber. ./OlUe* oerfdjnunbet" fagt ber 3lpoftel — „bie Siebe allein toäljret

etoigtid)."



2lus ber berliner Vevbvedienvelt

Von

£Mul »nbau.

— Berlin. —

I.

tot einigen 9Bo$en ift üor ben berliner Gtafdjworenen ein $roctfj

I
torrfjanbrlt morben, ber nicht nur wegen ber Sd)Were unb 5tb-

faVitUä)fcit ber Verbrechen, um bie e» fid) hobelte, unb and)

' nicfjt be3 Mngeflagten mögen, fonbern baui»tfäd)lid) mögen beö

wahrhaft grauenvollen' Vilbel groftftäbtifdjer Verfchwinbelung unb nerbred)e*

rücken Treiben*, mio e§ bie 3cugcnaii$faafn tooc bor Defffntüdjfeit entrollt

haben, in moiton Greifen peinliches Sluffehcn gemacht f»at.

Tor mögen Wnftiftung 311m ferneren SKaube unb Veihülfe 511m SRoibe

5U lebenslänglicher 3udjtljauäftrafc bcrnrtfjcilte Gommiffionär Tief fj off

fann nid)t 311 ber Wiuppe ber fogenannten „intereffanten Verbrecher" geredjnet

werben. Gr ift im (^egentfyeil fo unintereffant mie müglidj. feiner

Verbrecherlaufbahn ift nicht jener räthfolhafte «Sprung malzunehmen, bor

bem $fty$ologen immer fo üiel 31t fct)affcn madjt, nicht jenes» gemaltfame üo?--

reiften uon einem bisher unbefd)oltenen, bisweilen fogar reblidjen unb ehrenhaften

Tafein mit bem jäfjcn <3tur3 in bie tiefftou Slbgrüube beS Verbrechens, mie mir

es bei Slrmaub ^elfter unb bei Gruft Sobbe wahrgenommen fabelt Sricfljoff

ift eine Don fyutfc aus grunbfd)led)te f
gemeine Statur, bie fid) in beftänbiger

'üluflefjnung gegen baS «Sittliche folgerichtig entmirfelt f>at. Gr fyat fid) erft

mit Sdjminbel unb Vetrug burd)3ufd)lagen oorfud)t, unb ba er morfto, baft

baS nid)t genug abwarf, fmt er entfdjiebeuere Schritte getfniu. Gr hat mit

bor Verbrecherwelt, ben gewerbsmäßigen Ginbrechern, gffi((tmg gefugt unb ge=

funben. Gr hat fid) an Tiebftäf)len at8 Veratljer unb Leiter betheiligt, unb

00m fd)Weren Tiebftaljl ift er 311m fdnueren Staube unb 311m iDforbe über-

Digitized by Googl



2Jus ber Berliner Derbrcd>ern>elt. \05

gegangen. Tabei ^ot er fid) Don feiner unglüdlichen J^rau, bie mit ihrer

ftänbe Arbeit ein paar 0*rofd)en müfjfam Derbtente, füttern laffen, nnb

Wätjrenb bie grau bafjeim am 5&afcf)trog ftanb, fid) in Sd)änfen nnb Ver~

bred)erfpelunfen herumgetrieben, um irgenb ein Opfer au*£ufunbfdjaften uub

SpieRgefeüen für beffen £>infd)lachtung ju werben. (r3 verlohnt wirflich

nid)t ber SRüfje, bei einem fo burc$au$ verworfenen Subjecte, wie bereu

bie VerbredierWelt fo biete ,^är)lt, nur einen Slugenblicf fielen ju bleiben.

Slud) fein VcrtbeibigungSfPftem: SIÜV* unb ^sebev in Slbrebe 311 ftellen uub

bie flarften, unumftöftfid) erwiefenen Thatfad)en mit efjerner Stirn 51t leugnen,

ift einfach finbifd) unb unbebeutenb. l'eute, bie fid) einreben, fet)r fing unb

fdjlau 51t fein unb babei bie PerhängniROoQfteu Tummheiten begehen, fmb

ja nicht 311 ben Seltenheiten 511 rechnen.

(rbenfomenig gehören bie (hmorbungen ber beiben alten S*1™"1 5M

jenen Verbred)en, in Welchen fid) ba* (brauen unb ber Slbfdjeu Por ber £f)at

mit inniger Sympathie für bie Opfer paaren. SBenn ein hochbegabter

(belehrter wie Vernau* wenn ein pflichttreuer Beamter wie doffatf) Pon

Sütfrberhaub fallen, fo ift <* natürlich, bau ba* (Entfefeen, bas bie Tljat

felbft einflöjjt, burd) bie Theilna^me. bie mau ben Opfern entgegenbringt,

Peqtärft wirb. Tie s£erfonl ichfeiten ber beiben alten, frfjmufcig geizigen unb

trofc i^rer %a§xe finnlichen Biegungen nod) zugänglichen grauen Knuten aber

biefe li^efü^te einer befonberen menid)(id)en Theilnatnne nid)t r)cr0orrufeu.

33of)er nun bennodj bie aan& ungewöhnliche Spannung, mit ber man
in gan,\ Teutfchlonb ben Vert}anblungen beS ^roceffeö Ticffwft flcfolgt ift?

Tie Antwort ift leidet genug. 2Bohl niemals ift ein GriminalproceR oer*

hanbelt warben, ber fo grelle Streiflichter auf bie SHelt Pon Sd)Winblern

unb Verbrechern, bie im Tunfei ber grofjen Stabt if;r ©efen treiben, ge=

worfelt fyättc, wie biefer.

Ta ift ^unachft bie (Gruppe ber fogenannten ,,(£ommiffionnre", in beneu bie

ScfjeinPerfäufe, bie §l)pothefenfd)iebungen, bie Vefcfjaffuug Pon Vorgeblichen

Vaugelbern, bie (Jinfefcung Pon ViceWirthen, bie Subhaftationen, bie frud)tlofen

3wang»ooüftrecfungen unb wie all bie Oerwirfelten Otäbdjen be§ großen

ScfjwinbelapparateS fünft noch §«H<?n mögen, ^eimifc^ finb; ba finben wir

bie Otittergutövefifcer mit jerfranjten $ofen, bie öiiter im betrage Pon rmnbert*

taufenben Pon Thalent taufen, unb bei benen e& auffällt, wenn fie eine

Portion Qtänfebrateu befteüen.

Tie anbere (Gruppe bilben bie eigentlichen Verbred>r, bie PieUeid)t

nidjt gemeingefährlicher unb auch »id)* unftttlidjer finb als bie ütvtte jener

„CSommiffionare", von benen eben bie 9tebe war, bie fich aber auf bie

fniffligen Schwinbelgefchäfte nicht weiter einlaffen, fonbern einfach ftelten unb

rauben. TaS Vinbeglieb jwifchen ben beiben ift ber „Gommiffionär" unb

Verbrecher STicf^off.

biefe (^ilbe Pon „(Tommiffionärcn" unb Verbrechern ald S^ßcn xn

bem Tirfh°ff'f^fn ^roceffe aufmarfdjirte, als ba bie Gefahren, Pon benen bie
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Wroftftabt beftänbig bebrof)t ift, leibhaftig burd) bic perfönltche Vorführung

berer, bic biefe Öefa^rcn bereiten, an bic Ceffentlidjfcit traten, befiel ben

arglofen Söürgcr, ber fid) um biefe Dinge bisher gar nicht geflimmert ^ath*,

ein wahrer Sdjrecfen. (£t Würben iljm plötyttdj tWcheimniffe offenbart, poit

benen er nie etmat geahnt ^atte: unb er fdjloft baraut, bafi alle biefe (£r=

fd)etnungen etwat Weuet feien, — (Symptome einer \äf)c\\, 0erberblid)cit

J^ranffjcit. Unb, Wie biet immer in fold)en gäüen gefdneht, ber Seftürsunfl

folgte altbalb ber Stuf nad) ber ^olijci. HÄau Oerlangte fd^ncUe unb

grünbltd)e Teilung biefet neuen liebelt. Seiber war aber bie SBorantfefcung,

bafj bat bem Unfunbigeu 9'ieue wirflid) neu fei, eine falfdje.

5ür bie berufenen hat ber ^roceft Dicf^off gar nid)tt dienet an ben

Sag gebraut. Tiefe fanntcu bie ^erfönlichfetten , um bie et fid) fpanbrltr,

unb bie Certlid)fetten, an benen fie fid) jufammenfanben , fa^on feit fahren

unb ganj genau. Unb et fonntc auf bie driminalbeamtcn nur einen fcf>v

geringen Ginbrucf madjen, wenn fie Pon ber wohlmeinenben ^reffe auf bie

Öefährltdjfeit ber <Stammgäfte, bie fid) in ben SDcittagtftunbcu im Sionbcl

bet WatfjhautfeUert unb am $lbenb in ber ^affage Pereinigen, nufmerffam

gemacht mürbe. Tat Serlangen, baß biefem -treiben ein (Snbe gemalt

Werben fotte, ^atte für fie fogar etmat finblid) 9taioet. Senn man nur

angeben wollte, welche Wittel ben Süeljörbeu jur Verfügung ftcfjcn, um ein

bet ^Betrugt perbädjtiget, aber nidjt überführtet ftnoiPtbuum, baft fid) an*

ftänbtg benimmt, 51t Perhinbern, in einem Pon ber anftänbigen 05c'icÜfcr)aft

befugten Socale ein QHaS 23tcr ju trinfen ober auf einem öffentlichen S*er*

fchrtwege fparieren 51t gef)en! (Et ift wirflid) ,\uoiel pon ber ^oli$ei oer-

langt, wenn man bcanfprud)t, bau fie und oor ber 9cact)barfchaft btefer

unangenehmen gefcflfcrjaftlichen (Elemente bewahre. 3d) fann fein öffent-

liehet Socal betreten, id) fann fein 3"r) crttfr befugen, ohne ©cfafjr 51t laufen,

bafc fich ein Jpodjftapler, ein Betrüger, ein 2afd)enbieb, ja fogar ein Genfer),

ber fich mit Worbgebanfen trögt, an meiner Seite uieberlaffe. . 3d) bin

auch in weinen oier pfählen nid)t ficher, ob nidjt ber s)Kenfd), ber fid) mclben

läfct, unter bem 2?orwanbe, mir irgenb eine Scrfidjerungtpoltce anzubieten,

mir eine S&aare angreifen ober fonft ein (Mefdjäft ju üermitteln, nicht

mit üerbrecherifdjen planen fid) tragt unb als ein gefährliche* SWitglieb

ber ©efettfehaft fogar ber ^olijei befanut ift.

2öat man biUtgerWetfc Perlangen barf, ift : bafj bie ^oli^et bem treiben

btefer Seute ihre befonbere 9lufmerffamfett $umenbc, bafj fie bie gefährlichsten

fenne unb ftreng beobachte, bafj fie mit ihrer s^erfonal= unb <Sad)fenntnitt

bat 2Renfd)enmögItche thue, um ju Perhüten, baft Serbrechen begangen

werben, unb bafj fie im Salle! einet Verbrechens» fich mit Umfidjt bemühe,

ben 1 häter $u ermitteln unb beffen Söeftrafung 511 ermüglid)en. Seute aber

bie einet Verbrecrjeut fähig finb , aut bem öffentlichen Sertefjrc autjufchlietten

unb gemiffermaften ju tnterntren, — baju fehlt ben Sehörben nicht blot

bie Wacht, fonbern auch 0(1^ ®* «1* fonberbar genug, bafj gerabc
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ber %*voceft Xicf^off 2lnlan $u SBefdjwerben in biefer SBejicljung gegeben fjat;

benn biefer ^rocefi Ijat ja beutlich gezeigt, ba$ unfere (£riminalpoli$et in

bcr SJemältigung bev it)r obliegenben, fet)r fdjroiectgen Aufgaben ißerbienft-

licf)e» getriftet fyat; ibaft fie bie Üöcrbcidrjttgcn , benen ftc nid)t» JÖefonbereS

angaben tonn, ajeidjroofjf mit wachen klugen beobachtet unb bereu Öeben

nub treiben fehr genau fennt. 3(u9 bem Greife biefer $Serbäd)tigen $at fie

ja beu bi*f)er unbeftraften Sicffjoff herausgegriffen.

W\d)t um biefe fanu eS fid) in ben folgenben blättern hanbeln, benn

U)rc 3 rt &l 'f* Legion. 9Ran mufj fid) eben nur flar machen, wegen wie

fcieler criminell ftrafbarer Jpanbtungcn bie Unterfucfmugeu eingeleitet werben.

(Ein in ben ben legten Jagen erfdjienenrd, in jeber £inftd)t heruorragenbe&

Söerf: „Verbrecher unb Verbrechen in ^reuften 1854— 1878" Pon 2i*. (Starte,

Gfafjctmcm Cberjuftijrath unb Vortragenbem 9iatl) im ^uftijminifterium*),

ba3 ber Verfaffer mit 9ied)t als eine culturgefct)icr)tlicr)c Stubie be5eid)nen

barr, giebt über alle bicfeS Stoffgebiet berüfjrenbe fragen umfaffenben

9(ufuf)luf;.

(£* überlauft einen ftunädjft ein gelinber @djaucr, wenn man auf ber

erften grapljifc^en 2afel Der^eidjnet fieljt, baft im Zeitraum Don 1854—1*78
im -£urd)fchnitt auf je 27 fönnwfjner ber SOionarc^ie eine neue eingeleitete

Hnterfud)ung »uegen einer ftrafbaren £anblung entfällt
; baf? alfo in einer

(^eieüfa^aft Pon breifjig ^erfonen bie &iahrfdjnnlid)fcit bafür fpriajt, bafi

irgenb einer unlicbfame SluSeinauberfe^ungen mit beu ffiidjtern gehabt Ijat.

3um GMücf ,^eigt bie nähere Prüfung, bafe bie <Sad)e bod) utcfjt ganj fo

fd^limm liegt, wie fie auf ben erften !ölicf bin ausfielt; benn oon biefen

Unterfuchungen entfällt nur ein uerfjälrnifunäBig geringer ^rocentfa^ auf bie

Verbrechen unb Vergehen: nämlid) 15,5 ^rocent. Sur bie Uebertretungen

ergiebt fid) faft bie boppftte ßafjl ber llnterfudmngen, 27,6 "sjkocent, für

^poljbiebftä^le aber mehr al* bie .ftälfte ber alljährlich neu eingeleiteten

Untcrindntngen , nämlich 56,3 ft
/o. %n ber (tiroftftabt mad)t mau fid) bodj

feine Vorftclluug baoon, bau auf je 49,5 (iinmofmer eine Uuterfudjung wegen

£oUbiebftaf)lö *u rechnen ift! Vom &oljbiebftahl junt gewöhnlichen Xieb-

ftafjl ift gleich ein grofjer Sprung, <£a fommen erft auf etwa 450 ©n-
wofjner eine Unterfudjung ; bei fc^werem £iebftar)I unb bem ^icbfta^l im

^weiten unb ferneren «tfücffall etwa auf je 2500, bei Unterschlagung etwa

auf 4000. beim betrug etwa auf 6000, bei Urftmbenfälfdnmg auf 20,000

beim «Raube auf 150,000, beim Wort* auf etwa 110,000 (rinwohner je

eine Unterfud)ung.

Wit biefer gelegentlichen Einführung oon ftatifttfdjen 3ahlen, bereu

hochwichtige Vebeutung für unfere focialen 3uftänbe l,nD für ba£ Volteleben

im Allgemeinen in bem angeführten 2i*erfe mit eben fo Piel Stf)arffinn wie

Oirünblichfeit unterfudjt worben ift, foü hier nur gan,} oberfläd)lid) auf ben

* «erlin, Xb. t*$r. ,yv. (yiK'liu, I8,s3.
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grofeen Umfang unD bic mächtige Ausbehnuug jenes (Gebietes ^ingctuiefen

werben, bcffen beionbere Vewachuug ben Grimtnalbehörben obliegt.

II.

3£ir wollen uns ^ter nur mit bem treiben jener gefettfdjaftsfeinblichen

ftlaffc befdjäftigen, bie gemeinhin mit bem tarnen ber „berliner Verbrecher;

weit" bezeichnet wirb; unb jroar nur mit jenen Seilten, bie nicht buref)

red)tsfräftiges Urtf)eil tjinter ©djlof? unb Wiegel fid) befinben, fonbem bie

als gefat)rbringenbe Elemente in untrer SOiitte leben unb gebulbet werben

müffen, ba fie jur $eit eines Vergehens ober eines Verbrechend nict)t über*

füt)rt finb unb fett Abbüftung ifjrer ©träfe üiellei^t mtdj fein neues Ver^

brechen begangen (jaben, ober bie, foeben aufgegriffen, in Unterfud)ungshaft

gebraut Werben, um bort bes richterlichen Urteils 311 tjarren.

©tarfe unterReibet brei Klaffen ton Verbrechern: bie gelegentlichen, bie

Gk'ipof)nfjeit&öerbrecf)er unb bie gewerbsmäßigen.

Xer (Gelegenr)eitsüerbrecher, ber burd) einen unerwarteten Oon tt)m

nicht gefugten Anlaß jur üerbredjerifchen Xljat gereift wirb, gehört nietet

511m ftreife unferer Vetradjtung. 2i$ir ^aben es fjier äunochft mit ben (Geworrn*

heitsoerbred>ern ju tfjun. ©tarfe befinirt ben (Gewohnheitsoerbrectjer als

einen folgen, ber nitt)t abfidjtlich bie (Gelegenheit jur VerÜbung oon Ver-

brechen fudjt, ber ihnen aber auch auö 0cm SSÖege geht, beffen (Sinn

für Crbnung unb Sftedjt bereits fo abgeftumpft ift, baß es ihm faum noch

eineu Stampf mit bem (Gewiffen foftet, bie (Gelegenheit ,yim Verbrechen ju

beiluden. Xer Vegriff ber „(Gelegenheit" ift bei bem (Gewohnheitsoerbrecrjer

uiel weiter \u faffen als bei bem (Gelegenheitsoerbrecher. Sur ben (Gewöhn^

hettsoerbrecher ift jebe (Gelegenheit fdjon ausreidjenb, ift bie böfe Gferootm»

heit an bie ©teile bes Vorfafces getreten. „Xer (Gewofmheitsbieb beginnt

nicht feiten als Sanbftreidjer unb Vettler", fagt ©tarfe. ,,Xie Neigung

t̂
m VranntWein f^t ihn förperlid) unb geiftig heruntergebracht, er fd)eut bie

Arbeit unb befitjt nicht einmal bie (htergie. Welche pr Vorbereitung unb

Ausführung mancher Verbrechensarten nötfng ift." Xarum werben Ginbruch*'

biebftähle nur feiten Oon (Gewohnheitsdieben oerübt.

Xer gewerbsmäßige Verbrecher aber fud)t bie (Gelegenheit 511m

Verbrechen unb befityt bie jur Ausführung ber wohlgcplanten £f) llt erforber-

liehe Energie. (£r t)at gewöhnlich Verbünbete, bie ihm entWeber bei ber

Ausübung bes Verbrechens felbft t)ütfrcict)c $anb leiften ober nach Vegeljung

bcffelben ihm ba^u bienen, bie ©puren, bie auf ben Jh0^ leiten tonnten,

511 oerwifdjen. '^ür ihn ift alfo bas Verbrechen ein (Gewerbe, bas gelernt

fein will; unb feine Sct)rjat)re macht er gewölmlid) im (Gefangniß, in ber

genteinfamen $aft burch- Xa finbet er erfahrene ältere l'eute, bie Um in

bie (Gef)eimniffe bes ,£)anbmerfs einweihen. Vielleicht t)ört er ^unäctjft nur

mit halbem Cl)* fjin, unb oielleicht fjftt er fogar ben emften Vorfa^, nach
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abgebüßter Strafe ein orbentlidje» Stfitglieb ber (Mefellfchaft ju werben ; ober

fobalb er wiebei auf freien guft gefegt ift. tritt it)m bie (Mefeüfchaft fprbbc

unb feinbfelig entgegen. Ter Veftrafte wirb üon allen Xf)üren, an bie er

arbeitfuefumb Flopft, jurüefgewtefen ; bie paar ÜWarf, bie er wär)rcnb feiner

Gefängnififtrafe perbient ^at, finb balb aufgekehrt, unb er wirb oft bam ge^

brängt, biejenigen wieber auf.wfuchen, bei benen er ein Poüe6 Verftäitbnin

für feine Sage omauSfefoen fann, bie Um wie 3f)re§g(eid)eu behanbeln unb,

ba it)m ber rcbltcr)e (Krwerb uerfa^laffen ift, bie weitere Shtfcttung ,m unreb-

liebem (Erwerbe geben.

91u» biefen beiben testen (Gattungen, ben Gewohnheit»^ unb gewerb»=

mäBigeu Verbrechern, bilbet ftdj Pornehntlid) bie fogenannte Verbrecherwelt.

(£» finb bie ftänbtgen Gäfte unferer Gefängniffe unb 3»^t^ä»fer, bei benen

ber Stücffatt bie fRegel tft. SSte ftarf ber ^rocentfafc ber rücrfälligert $\iü)t'

r)äu»ler ift, wirb fid> au» ber einen 3af)t ergeben, baft im ^aljre 1882 Pott

9589 neu ^gegangenen 3ucf)tr)auSfträflingen nicr)t weniger al» 7568 wegen

5$erbredjen» ober Vergeben» Porbeftraft, unb unter biefen nicht Weniger beim

2193 fecpmal unb ba rüber oorbeftraft waren.

2Bät)renb ber ßeit, bie biefe Verbrecher in ber Freiheit Perbringeu —
c£ ift faft immer eine Uebergang*$eit — finb fie, wie icf) fdwn fagte,

gewiffermaften $Wang»wetfe auf einanber angeWiefen. (£» ift natürlich, bafj

ftd) jwifchen biefen 91u»geftofienen ber Gefellfdjaft ein innige» Vanb bilbet,

baß fie in naher 5üt)lung mit einanber ftetjeu unb buref) bie «Soltbaritiit

ber ^nt^^'fff" mit einanber Perfettet Werben. Tiefe Seilte finb uuferen

(Kriminalbeamten mm größten £l)etl wotjlbefannt, unb jeben Säten befrembet

e*\ wenn fid) ihm Gelegenheit $u einer Veobaajtung be» 53erfcr)rö jmifdjen

(Kriminalbeamten unb Verbrechern bietet, wie gemütfjticf) unb t)armtoö ber

Sßerfetjr jwifcfjen biefen beiben erbitterten M*- Sie gefürdjtetften

(Kriminalbeamten flehen mit ben gefährltchfteu Verbrechern , wenn biefe frei

herumlaufen, auf gan$ Pertraulichem 5uf?e. <Sie ftjjen in ben Verbrecher*

fneipen neben einanber an bemfelben Jifdj, trinfen gemeinfam iljr Vier unb

unterhalten fich in
(
>wanglofefter 2(rt über SUIe», Pornehmlich über ba* wa»

Veibe am meiften intereffirt: über bie ^erfönlichfeiten ber Verbrecher.

Ter Kriminalbeamte wirb burch feinen Veruf m bem fielen Umgang

mit ben Verbrechern gezwungen, unb er empfinbet im Umgange mit bem

(Einbrecher unb Räuber eben fo wenig ein Gefühl ber Unheimlichfett unb be»

©raufen» wie ber 3(rjt, ber eine Seiche äerfdmeibet. Tie Klugheit gebietet

aber aufierbem, baf? ber (Kriminalbeamte fich mxi ocu Verbrechern in einem

gemiffen frcunbfcr)afllicr)cn , Pertrauen»poUen (Einuernehmetf befinbe ; beim er

braucht, um Verbrechen ju entbeefen, Verbrecher. Slu» ben öffentlichen Ver^

hanblungen tft befannt, wie wichtige Tieufte ,mr (Ermittelung ftrafbarer

^anblungen Pon beftraften ^nbioibuen felbft geleiftet Werben.

(E3 finb bie» bie fogenanuten Vigilanten. (Ein Vigilaut war e§, ber

©temmefc (Enbe, ber bem wegen (Einbruch» beftraften ftunftfchloffer 3mm im
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Vertraulidjeu ^wiegefpräd) bas GMjeimmfi entlotft Ijat, baft Titff)ofj bei bem

erften bei ber Sttittwe Siffauer verübten Tiebftaljle bie Anleitung gegeben

unb mitgeWirft f;abc. Tiefe SÖigitantcn finb aber nidjt blos für $elb 511

Ijaben, fie wollen aud) gute SBorte. ©ie feljen fogar nodj mefjr auf gute

Beljanblung als auf ^oljen ßolm. (VVefdjmäfjt unb ^urücfgewiefen Don ber

ganzen SÖelt, finb fie bejonberö empfanglid) unb banfbar für jebc freunbtidje

Regung, bie fie bei einem eljrlidjeu SlJannc wafjrnefmten ; unb wenn fie bas

0>>efül)l ^aben, bafj fie unter Umftänben fid) auf jenen vcrlaffen tonnen, ber

au$ freimblid) mit if)nen fprid)t, fo ermeifen fie if)m bie Tienfte, bie er

von ilmen begehrt, unb wenn es aud) ber Kriminal Kommiffar ift, Ter

berliner Kriminalcommiffar ©cien ,v B., ber wegen fetner Tljätigtett

am meiften gefürchtet wirb, erfreut fid) in ber Berbred)erwelt be3 größten

3(nfef)en3 unb ber aügemeiuften Beliebtheit; unb gerabe beöwegen l)ört unb

ftefjt er manage? von $Hd}tigreit, wa» ifjnt fonft verborgen bleiben würbe.

Tie Kriminalbeamten finb ja eben bie einzigen reblidjen 9)2enfdjen, bie mit

biefen Seuten verteilen ; unb wenn bie Berbredjer aud) nodj fo abgeftumpft

finb, baä Öefüljt be* ftefpecteä vor ber Gl)rlid)teit Ijaben fie ftdr) bewafjrt.

3m Uebrigeu leben fie alfo ganj unter fid), unb in ber großen (Sc-

meinfamteit ber Berbred)erwelt fonbern fidj nod) bie einzelnen Otiten in Ver-

fdjiebene KirFel ab. QK'Wiffe Berbred)erlocale werben auöfdjliefilidj von einer

4
befttmmten 9lrt von Berbcedjern befudjt. Tie (Sinbredjer ^aben ifjrc befon-

bereu Socale, bie Kollibiebe bie irrigen ic.

3u gewiffen .fterftreuiingeu aber, bie fie in ifjrem traurigen Seben

fucfjen unb vieüeidjt aud) finben, begegnen fie fid) auf gemeinfamem Buben.

GS ift eine Tf)atfad)e, bafj bie Berliner Berbred)erwelt einen eigenen

GJefangvereiu l)at, 511 bem nur 511t" OMlbe ber Beftraften öeljörige juge-

laffen werben. Bei gefetligen Bereinigungen werben bim biefem Gh'fang=

verein SWännevauartette borgetragen; unb man behauptet, baft biefe Bor=

träge Vortrefflid) feien; namentlid) wirb bie (Stimme bev erften Tenoriften,

eineS Wegen TafdjenbiebftafjlS mefjrfarf) bestraften Subivibiiums, f)odjgerüf)mt.

Stirbt einer ber Sljtigeit, fo folgt ber ©efangverein bem ©nrge unb fingt

an ber offenen öruft (Sfjoräle.

<3ie ^aben aud) einen befonberen (Hub, ben fogenanuten ,,Wtf|letencIub'\

ber von 3eit 311 Settringen Vor einem gelabenen s#ublifum von Ber-

bredjern Veranftaltet. Tie förperlidje $raft gehört ja bei Vielen biefer Seilte

511m §anbwerf, unb unter ben KoUibicbcn, bie fd)were giften bavontragen,

fiubet man woljl bie ©törfften, unter ben ^ufuilteni leidjtfinniger ^erfonen

Mtflietdj bie ftörperfräftigften unb Siofjeften.

Sie Veranftalten aud) Balte in einem Socat ber (slfaffer Strafte, ju

benen man nur mit befonberer Grinlafifartc jugelaffen wirb. Kinlabungen

erhalten nur Berbred)er unb bereu „Bräute"; inbeffen erweift man aud)

regelmäßig gewiffen bevorzugten Kriminalbeamten bie ?lufmerffamfeit, ifjnen

BiKet* 51ml eigenen (tfebraud) unb $ur Kinfüljrung von gremben 3ujufteöen.
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Sleußerlicf) untertreiben lief) biefe ©olle faft gar nict)t Pon ben anbeni t>c»it

ben nieberen Volfsflaffen üeranftalteten Sanjoergnügen. Ctin befonberes

3ntereffe bietet biefes im ungemeinen 5iemli^ reijlufe ©c^aufptcl nur bem*

jenigen, ber genau weiß, Wer bie Jänner unb bie Sängerinnen finb.

III.

£as weitefte 5<'lb zur Beobachtung bes Derbrecf)erifchen Treibens bieten

uatüiitct) bie öffentlichen Öucale.

2öo Perfefjren bie Verbrecher? Antwort: überall. (£s ift, wie id) fäoii

fagte, eine große 9iaiüetät, wenn man glaubt, baß bie Verfjanblungen gegen

Xirffwff unfere CTrimiualpolizei über bie (Gefäljrlichfeit beS Befucfjs gewiffer

Üocale belehrt (jaben, in benen arglos aud) bie gute bürgerliche (Gefellfchoft

üerfef^rt; unb bie iid) eines guten Ohifes zu erfreuen f)aben, wie 5. B. ber

uielgenannte 9tatl)Sfeller. £ie Kriminalpolizei ift über bie gewöhnlichen

^ufammenfünfte ber Verbrecher fehr genau unterrichtet, fie ftefjt mit ben

25?irthen, ben Sai^orbnern unb ben Bortänzern: ben fogeuannten maüres,

ben Kellnern nnb ftetlnerinnen, unb ben beftraften ©tammgäften jelbft gewöhn--

lieh auf beftent 3uße. (sin großer 3*rthum ift es, anzunehmen, baß ber ^Ratf)=

hausfeller eine» ber Wenigen Socülc fei, baö gleichzeitig Don ber guten unb öon

biefer fdjledjteften ©efellfäaft befugt Werbe. (Ss läßt fich im ©egentf)eil fogar

behaupten, baß es nicht ein einziges ber Ceffcntlidjfeit zugängliches Socal in

Berlin giebt, in bem nicht ber ^oli^ci längft befannte perfönlichfeiten mit

fauftbiefen perfonalacten unb fo unb fo oiel Borbeftrafungen üerfef)rten.

(rinige biefer Berbredjer finb ja fcf)on burch ihre ©pecialität auf bie aller*

beften unb Pornehmften Üocale angewiefen: Bauernfänger unb 3alfdjfpieler

im großen (Stil, £od)ftapler u. bergl. t)dben ja fein anberes 5lrbeit3felb; fie

muffen ja ba terfehren, wo fie (Gelegenheit haben, mit jungen, reiben, leicht-

lebigen fieuten, mit Üiittergutsbefifcern aus ber ^roPinj, mit 3*emben, bie

oiel (Gelb ausgeben, jufammenzutreffen.

3rül)er waren bie befannteften Berfammlungspunfte ber gefährlichen

oerbredjerifchen (Sippe bie fogenannten ,,nächtlichen Gonbitoreien" ; jefet finb

bie Liener Gaf£s an beren ©teile getreten. SBäfjrenb ber s3lad)t finb

biefe (faf§5 uorzugsweife Don jener Hrt bon Leibern befugt, bie felber in

unauSgefc&tem ftampf mit ben bürgerlichen (Gefe^en ftehen, unb bie burch

ihre männlichen Jrcunbe, bie 3»hälter, mit ber unregelmäßigen (Gefeflfdjaft,

bie bie Verbrechen zeitigt, ftete phlung unterhalten. 3m »tittelpunfte ber

Stabt ift bie SOdfc^ung mit ber auftänbigen (Gefetlfchaft am ftärfften ;
je melw

wir uns ber Peripherie bes Stabtfreifes nähern, befto einheitlicher unb unge*

mifcht fchlechter wirb bie (Gefeafdjaft. *lud) bas „Gaf6 Bauer", bas auf 3ud)t

unb Crbnung fo Diel wie möglich fyäit, hat 1^ trp
fc

a^et Bemühungen nicf>t

rein erhalten fönnen. 5luct) ba fammeln fich in ber 9Jad)t oiel zweibeutige

^evfonen männlichen unb weiblichen (Gefd)led)ts\ Unb bie ber guten (Gefell*

fetjaft Angehörigen fyaben oft feine ^lt)nung , ein wie gefährliches unb wie

9loxb ttn* 2üt>. XXV III, 82. 8
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üiel bcftraftcd Snbiuibuum ber anftänbig gefleibete £>err ift, ber neben iljnen

am Sifaje fifor. Gine befonbere Stellung nimmt ba3 „(Safe «Rational" an

ber (Scfe ber Säger* imb griebridrftrafee Wegen feinet nädjtlidjen Bcfudje*

ein: eS ift bei Sammelputtft ber poli^eilid) befannten Xanten ber üriebriay

ftabt. Sie (jaben nad) ben poli^cilidjen Borfajrtften nidjt ba* <Hed)t, ein

tfffentlidjesf Socal allein j\u befuajen, fie müffen Don einem §erru begleitet

fein ; wer aber begleitet biefe Xanten? 3« allcrfeltenften fallen yifäUia.

einmal einer jener Wenigen naioen ^roüinjialen, beren 3aljl fidj Don 3>af|r

$u ^a^r verringert
; fünft wirb c* feinem SRenfdjen einfallen. Xa ftdj ifjnen

bie freiwillige Begleitung nid)t anträgt, fo Ijaben fte ftdj eine Begleitung

felbft gefdjaffen. 3n ber berädjtlidjfteu unb wiberwärtigfteu SDiännerK^eieU«

fdjaft, bie ess giebt, imb bie tfjnen am nädjften ftefjt. in ber (tiefellfdjaft ber

3uf)älter, Ijaben fie äufjerlid) anftänbig auSfefyenbc üDiänner gefunben. bie

fidj gegen ^a^ung eiue§ £jonorar§ bereit finben laffen, mit biefen ^erfonen

in'ä (Saft* ,^u gefjett. XaS „(£af6 National" ift baljer in ben Wadjtftunben

faft au&jdjlieftlidj befudjt Don biefen fogenannten „Bärenführern", ben eben

be^eidjueten weiblichen (Säften, jungen Seilten, bie fia) einen Span machen,

unb gremben, bie fidj bieä näd)tlid)e treiben einmal anfefjen Wollen.

Tic Siener CSaft'^ in ber 5rtebrict)ftabt untertreiben fia) äufierltdj fetjr

wejentlid) Don beneu in ben entlegeneren fünften ber Stabt. Säl)renb jene

oft mit übertriebener «Jkadjt ober jum minbeften elegant auSgeftattet finb,

madjen biefe, 5. 33. bie Siener (£af63 ber ftönigftabt auf äußeren l'uruä

geringe ober gar feine $lnfpiüd)e. 9tur ber Kellner im gratf, mit untabeliger

Weiter (iraüatte, unb bie auf ben Xifdjen fteljenben ftorbdjen mit ßndergebäcf

erinnern un§ baran, bafj mir aud) hier in einem Steuer (Safe" unz be

finben. Slber bie 9täume ftub gcroftfjnlidj niebrig unb Verqualmt, Xerfen

unb Xapetcn in befectent ^uftanbe- 0lirt nua) öiel lebhafter
(̂
u.

Unliebfame Auftritte geboren fo wenig 51t ben Seltenheiten. ba§ biefer {VtU

beftänbig oorgefetjen ift, unb baft in ben meiften biefer Socale eine beftimmte.

burd) attjletifdje ftörperfräfte fidj auityeidjnenbe ^erfönlia^feit ifeft angeftellt

ift, bie mit ftarfer Jpanb bei lebhaften (Tonflictett einzugreifen unb bie Stören*

friebe an bie Stift 511 fe^en ^at. ift ber fogenannte tr iperau§fd)meiBer",

ber Dom Sirtl) bisweilen fogar ein fleine» (vtefjalt bc,vet)t f aber in allen

fällen freien Ber$eljr tjat. 3d) traute nid)t 511 fagen, bafj biefe* $anbwerl

im «ilUgcmeinen nidjt Don fittlidj fet)r tjodjftehenben ^erfonen betrieben wirb.

Unter ben Befndjern biefer (SafeS brfinbet ftdj ein erfjeblidjer ^racentfiifc

foldjer Seute, bie unangenehme ^olijeiacten fabelt, getoöf)nlia) mef)r al? bie

^älfte. ^luai ber Xon unterfdjeibet fia^ feljr luefentlia) Oou bem in ben

vornehmeren (£af»'4 in ber griebridjftabt fKtrfdjenben. Sä^renb ba fia) bie

Owfellfdjaft tu fo unb fo Diele Heine Streife tl)eilt, bie feine 5ü^un 9 imts

einanber fuajeit unb gewinnen, h^rrfa)t t)ier eine größere gemütl)lia^e C^c*

tnetnfamfett, ein ^tuStaufdj 0011 Bertraul taufet ten oou Xifd) 511 Xifd). &\a
finben mir aud) ben «Spafjbogel, ber mit erhobener Stimme nid)t \\i feiner
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nodalen 9iad)barfdiaft, jonbcnt für bie tvcttere (lorona fprtd)t. (St ift ben

meiften Söefudjern Wotjlbefannt, man fennt aud) fein Repertoire unb forbert

ifm auf, biefen ober jenen 3d)wanf in ^kofa ober in Herfen jum beften

geben. Gr t)at jebe»mal einen raufcfjenben (rrfolg. (St trägt meift $wei=

beutige (Spaße bor, unb je jwetbeutiger fie Werben, befto lebhafter wirb ber

begeisterte 3umf feinet publicum». (St ift ber echte berliner, unb ber

<5d)a£ bon H>racr)lict)cit Silbern unb SHebeWenbungen be» unberfälfd)ten

üÖerlinertljumä über ben er oerfügt, ift unerfdjöpflict). „OVefällt Offnen wob,!

md)t, Waä id) eben borgetragen t)abe?' fagt er $u einem 9fad)bar, ber ber-

brießlid) juget)ört t)at; „ob ©ie fid) nun ärgern ober nicfjt, ba» tt)ut mir

gerabe fo biel, al» ob ©ie einen Cdjfen in bie $ürner fneifen. . . $d)

muß Wa» trinfen, eine $ifce ift f)ier! Tagegen ift SJorfig'n fein GMüfjofeu

ber reine (Stefeller. . . «lifo mein «ortrag gefäüt Sftnen nid)t? ^d) bin

3r)nen wofjl nidjt ljübfd) genug? Gine <5d)bnf)eit bin id) ja nid)t, aber für

bie 2Sodje reicht'»" k. k.

(*» berftef)t fid). baß er feinen Safc fpred)en fann, ulme baß er eine

fcer abenteuerlichen 9(eubilbungen be» iöerliner 3^19°«^ J«nt beften giebt:

fraß er mit Vorliebe bon „ffiabau", „SMimbim", Jtlumpatfd)", „ftaleifa" ic.

fprictjt. . Cr» wirb itjm oiel $ugetruntVn, bon biefem unb jenem wirb ifjm

rin Öla3 jum beften gegeben; bie i$o[qc bann ift, baß er nad) gewiffer ^eit

in einen ßuftanb ^r $Je$ed)tf)eit gerät!), ber ifjn für bie 9(ad)barfdjaft weniger

luftig afö unbequem mad)t. Xann wirb er einfaef) an bie frifdje 2uft geführt.

I8i£ bat)in aber läßt man ifjn ruf)ig gewähren, unb Söirtt) unb ftellner lachen

felbft über ifjn mit.

(£» ift gan$ ergöfclid), biefe l'ocale in Begleitung eine» betannten kriminal

Vt>n$iften ju burdjwanbem, ber Wie ber (£riminalcommiffariu* SBeien bun

oUen Verbrechern ganj genau gefannt wirb, unb ber bie meiften ebenfalls per--

jönlidj tennt. ©obalb ber kriminale ommiffar ba3 üoeat betritt, Werben einige

^ifdjf auffattenb rut)ig; man giebt fid) berftänblidje 3eict)en; einigen Säften

fdjeint e3 etwa» uubetjaglid) 511 iWutfje 51t Werben; fie warten noct) fo lange,

tu» fie glauben, baß e» nid)t mef)r auffällig ift, um fiel) atebann 511 entfernen.

Rubere, bie jur 3eit gerabe ein gute» (^ewiffen tjaben, Werben gemüttjlid)

unb tnüpfen mit bem Kriminalbeamten eine Unterhaltung an. (St fefct fid)

neben ein TObdjen, ba$ it)m als bie (beliebte eine» ber fd)werften (Einbrecher

befannt ift, unb erfunbigt fid) bei biefer, übrigen» fetjr gutmüttjig unb

freunblicf) au»fet)enben 'ißerfon, bie natürlich aud) fd)on einigemale „oben"

geWefeu ift, nämlidj in ©Joabit net)men wir an, blo§ al» 3eu%h\ —
angclegentlid) nad) biefem unb jenem. <5\e giebt aud) ganj unbefangen

*?lntwort barauf, foweit eÄ it)r eben in ben ftram paßt; unb bie unglaub-

lichen Xinge, 1iebftäl)le mit Ginbrud) unb bergleic^en werben mit wafjr&aft

rü^renber <2elbftberftänbtid)fcit berjanbelt.

3n allen biefen Socalen aber berfebren budj noer) immer bie, Wenn ber

Slu^brucf geftattet ift, artftofratifetjeren SSerbredjcr; ta^ meine: fola^e, bie burd)

8*
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if)r äufjerc* (Srfcfjcmen nicht gleich Derrathen, bafj fie bcr untersten unb

fcfjlechteften Slaffe bei* bürgerlichen ©efellfchaft angehören, bie mehr ober

weniger unuerbächtig auäfefjfit, bie immer noch im Staube finb, ben Oer*

hältniBmäfjig teuren (£onfum ju jaulen, bie jum grofjen Ztyxl SBohnungen

haben unb gewöhnlich fogar gemclbet finb. $ter mifcf)en bie Serbrecher

lief) norf) mit ben anftänbigen (Siemeuten, bie au$ mangelnber ftenntnip, au$

©leicf)giltigfeit ober Neugier jene Socale befugen.

IV.

Von biefeu burdjauä unterfcfjieben finb bie fogenannten läppen", bie

eigentlichen Verbrectjerlocale, in benen nur Veftrafte öerfefjren, nur beinahe

gän^licf) ÜERittetfofe, Dbbacf)lofc unb Ungemelbete. (£3 bebarf eineö funbigen

SüfjrerS, um biefe Socale überhaupt ju finben. Der ßufall uerleitet nur in

ben allerfeltenfteu S^üen einen anftänbigen 2Jcenfdjen ba^in. SBenn fid) ein

efjrlicfjer Arbeiter einmal ba^ineinüerirrt, fo merft er balb, in welcher ©e*

fellfdjaft er fief) aufhält; unb bie Ruberen ^aben gar fein ^sntcreffc baran,

uor biefem oeruergen, baß er nicf)t 511 ihnen gehörte, ßr füt)lt fid) alfo

ba nicf)t Wof)l, jafjlt feine 3^ u"b flfH um nicf)t wieberjufommen.

SebeSntal, wenn au§ biefen Verbrecf)erfneipen einmal biefer ober jener

eines ferneren Verbrechend Scf)iilbige (jeranägetjolt ift, $at fidj in ber treffe

bie eine ober anbere Stimme barüber geäußert, baß" e* unerhört fei, wie

berartige Sowie in ber großen Stabt gebulbet werben fönnen. Die gor*

berung, biefelben $u unterbrüefen, beru()t aber auf einem ftarfen Verfemten

ber Verfiältuiffe. ©rftenS märe eine Stuftebuug biefer Spelunfen gar nicht

burdföufeljen : mürben fie ^ier unterbrüeft Werben, fo mürben fie ba wieber

auftauchen. Dann märe aber audj bereu Unterbrücfung ein großer Jehler:

beim biefe Verbrecfjerlowle finb meit weniger gefährlich alä nu^litf). Daß
ba wirtliche Verbrechen begangen werben, wie 5. SB. ber ©cefferangriff auf

ben Selbmann Gtfert im Heller am ^Inbrea^pta^e, gehört $u ben großen

Seltenheiten. Gewöhnlich fiubet man bort gerabe bie, bie man fudjt, ober

man finbet bort wenigftenö ihre Spur. Denn e$ ijt eine befannte unb auö

ber 'Jlusfdjeibuug unb Vercinfamung ber Verbrecher fehr erflärlicfje ©rfdjei^

nung, bafj fie Stammgäfte finb. 3 11 '()rci1 beftimmten Stammfneipen finben

fie eben ifjre ütouNbe, bie einzigen, bie ihnen im 9tothfall mit einer

ftleiuigfeit aushelfen; finben fie auch bie erforberlidjen VunbeSgeuoffen 511

einem neuen üerbrecherifcf)en Vcginuen. Da allein finb fie berannt unb treffen

Vefanute.

3n Begleitung einiger Grimtnalbcamten unb unter üüljrung beö (£om«

miffarä Söeien fyabc ich am läge unb in ben Slbenbftunben bie be*

fannteften unb berüd)tigtften biefer Sowie im Cfteu ber Stabt, in bet

Sangen Straße, Slrautftrafje, Giofjeu granffurter Strafe unb am flnbreaä*

plafc befucht.
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finb burcfyweg entfefolidje 9fäumlidjfeiten , bic metften ftarrctt Pon

Sdjmuft. Tie $au£wirtf)e tfjun felbftoerftänblid) nidjt ba$ ©eringfte, um

biefelben im <Stanbe \a erhalten; fic iviffen ja ganj genau. Wer bie Pon

ihnen Permtett)eten <Smanfräume befudjt, unb bie SStrtf)c benfen eben fo wenig

an bie ^nftanbljattung. Ta$ Papier ber Tapeten, wo folct)e überhaupt 001=

banben finb, ift bal)er überall äerriffen, ber ftalf ift abgeblättert, bie Terfe

burd) ben Cualm ber Petroleumlampen unb burd) ben TabafSraudj bräunlich

fdjwar$ flefärbt. llnheimlidje fleine (Get)änge fdjweben ba ^erab, bie foge=

nannten „.§äring§ieelen", bie bie ©äfte aller Mahnungen ungeachtet an bie

Tecfe Werfen, unb bie bort für alle Reiten lieben bleiben.

Ta3 üoeal in ber fiangen Strafte, ba£ id) am SOJittage befugte, liegt

im (Srbgefchoft; ba3 naa? ber (Strafte 51t gelegene ty\\)iex ift mit einem

fdjmufoigen Vorhang Perfd)loffen, unb in beut oorberen Waume, in bem bie

<Sd)änfe ftefjt, herrfdjt ein afdjgraueS, trübet £id)t. Ta§ ^auptoerfebr?

jimmer liegt aber nad) bem Jpofe ljtnau8, unb ba ift bie Söeleudjtung and)

nid)t freimbliayr. Gine merfwürbig jerlumpte, fc^mutiige Öefetlfdjaft fifct

ba beifammen. Sitte mit bem Sluäbrud be$ Uebernüchtigen. Tie Ginen

Oeffcrn it)re (Strümpfe uub 93einfleiber aus, anbere fpielen mit abgegriffenen,

fettigen harten ober am Tamenbrett, anbere lefen bie öeria^t^eitung. Tie

beutige Kummer enthält eine 9Kittl)etluug, bie allgemein $u intereffiren

fdjeint: ein entfprungener <Jinbred)er ift nriebergefaftt. Ter SBetreffenbe

fdjeint Sitten wofjtbefannt 5U fein; ba§ Sölatt wanbert Pon Jpanb ju £anb,

man unterhält ftd) laut über bie (Jin^elljeiten be§ 3atte3. SRan lieft bie

S*erbred)ernoti$en etwa mit bemfelben 3nt*ttfT?» wie in ben ariftofratifd)en

Greifen bie ^ofnac^rict)ten. GS geht jiemfid) laut ljer. Slber ber Ton ift

bod) Weniger rof) al» gemütlich- Sin ber SBanb Rängen einige wohlfeile

buntfarbige 2itr)ograpfjten in 9taf)men au3 gepreftter pappe, baneben aud)

einige fatligrapljifd) ausgeführte Seglüdmünfdmngen 511 (Geburtstagen ber

(Stammgäfte. (SineS biefer 93ilber ift fogar mit einem 2orberfran3 Perfefjen;

ber (Gefeierte ift, beiläufig bemerft, ein Ptelfad) beftrafter ßud)thäu$ler.

28tr fefcen un8. Unb ba In" au3fd|lieftlich <Sd)nap* geturnten

Wirb, bringt un§ ber Söirtf) ein grofteS gamtlienglaS, eine wahre (S^nap^

bowle, ent^altenb eine 3ufammenfe^ung Pon $orn, Srümmel unb Ingwer.

TiefeS erf)eblid)e Cuantum <SdmapS foftet jeljn Pfennige; unb aß id) bem

SÖirtlj ein günfaigpfennigftütf gebe, beginnt er eine lange Üfeiljc Pon Pfennig^

unb 3meipfennigftütfen aufzählen. (£§ reid)t aber ntd)t; er ftreidjt ba*

Äupfer wieber ein unb fagt: „^dj fann nid)t Weddeln, id) muft erft eine

neue Tüte aufmalen." Ter aufgebrochenen ©elbrolle entnimmt er bann bie

toter 3c^nPfcnn^91^e -

3n einem anbern in ber $rautftrafte belegenen föeüerlocale, bad ebeip

faUS au^fchlieftlid) Pon S?erbred)ern befud)t wirb, wirb oorjug^Weife Sötcr

ou^gefchänft. Ta ift auet) ein SOiittag^tifd) 511 breiftig Pfennigen unb ein

^Ibenbtifch ju fünfunbjwan^ig Pfennigen eingerichtet. 5ür bie breiftig Pfennige
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511 Wittag gibt c» Suppe, (ttemüfe uub ^Ictfc^. uub mie ber 28i«h auf sBc*

fraa.cn befonber^ ^crPortjüb, „nur reelle Sisare." Gr ^at feinen befonbeieit

.£jan»fd)läa)ter, ber für tt)n ba» Vieh fauft; uub er jagte mir mit tiefem

?(n§brucf, bau er bei ber $üd)e feinen Pfennig Perbieuc, eljer nod) jufe^ie!

91n ber 2i*anb biefe» i?ocal» lemeifte id) einige red)t talentuoüe 3e»d) r

unngen mit treibe: bie 5igur eine» tppifdjen Rummler» au» einem ber

Verlincr SSijjblätter, einen flott gezeichneten Unteroffizier Pen ben Jünfunb-

breiftigern unb eine leichte ^erfon mit großem 5Ke.nbraubtt)ut unb roallenber

geber. Slufter biefeu freiwilligen Sfrmfttciftungcu befanb fict) feine befonbere

Xccoration an ber fchmutyig grauen 2Sanb. (£3 mar ba nur nod) eine

Wnjeige für Slu«roanberer nad) 'Jlinevifa, frf)neUfte unb billigste (Gelegenheit

für bie Uebcrfarjrt, mit genauer Angabe ber Xaten angeheftet. Ter $tfirtf>

muftte borf) porauäfefyen, bau feine Oiäfte gerabe für biefe 5abrt nad)

•Jlmerifa ein befonbere» 3nterejjc Ijnbcn. 3U bem Staunte mar bie eajte

bumpftge XceUerluft unb ba» richtige freublos graue $ellcrlid)t.

ßu biefer frühen
sHJittag»ftunbe mar ba» gocal nod) $iemlid) leer. Nebelt

mir faft ein Wann, ber beffer angezogen mar, al* bie Stammgäste be3 So*

cal» in ber Sangen Strafte. Xa mir ber mia) begleitenbe ^oliieimanu mit

ben 5tugen ,yi}minferte uub fid) freunblid) mit bem Wanne unterhielt, feftte

id) gleid) oorau», baft ber mir Unbefannte eine uom Stanbpunfte ber ^oli^et

au» intcreffante
s^erfönlia)feit fein muffe. 3<h far) tfjn mir fefjr genau au,

aber id) Pcrmod)te in bem (#efid)te nid)t» Verbrcd)erifd)e» ,^u eutberfen. Von
bem Beamten in unfere Unterhaltung gebogen, beteiligte er fid) baran mit

einem gemiffeu angeborenen ^Inftanbe, mit einfacher ^oflidjfett uub in guten

ffiebemenbungen. Jd) t)ätte tr)it
r
ba id) tfjn bod) einmal 511 ben Verbrechern

Vi jätjlen ^atte, für einen Hochstapler gehalten; er bradjte roenigften» auftcr*

orbentlid) uiel bafiir mit. 5luf ber Strafte fjorte id) Pou bem Beamten,

baft ber Wann ein fdjon brcimal mit 3ua) t (J
llu* bestrafter fajmerer (fin-

bred)er fei.

Viel unr)eimlid)er unb toibermiirtiger al$ biefe Pon fdptieren Verbrechern

befudjten Üocale ift ba£ be» ,,Sd)nitta)eniuirthe»" in ber Wäfyc be» ^oli,^ei-

präfibium». Xa 0erfefjren Seute, bie ftet) entloeber bi» je^t um ba§ Straf-

gefefy nod) ^erumgebrütft ober im Sllfgemeineu bod) nur gelinbere Strafen

Permirft haben. Slber biefe Vefud)er flehen ftttlid) nicht tyotyx al» bie

ferneren Verbrecher, PieUeicht nod) tiefer. £icr Perfehren nämlich bie Zu-

hälter, bie unter ben unregelmäßigen Xruppcu ber 0>efeUfd)aft bie ftrafffte

Organisation befitjen. Sie fennen fich fammt unb fonber» gan$ genau, fie

bujen fich rufen fich bei ben Vornamen. Sie fjaben fogar eine %xt

Pon Verein ju gegeufeitiger Unterftü&ung. unb fie Peranftalten für einen ber

ihrigen, bem eö fehlest geht ober für eine ihrer sogenannten Vräute, bie

Toilette gebraucht, formliche Gottecten. Xie grofte Welkheit ber Witgliebcr

be» „
s
}ltf)letenclub»" fefct fid) au» biefen beuten ^ufammen. Veim Sdmittchcn-

mirth marten fie auf bie Xanten, ihre Vräute, bie im benachbarten ^oltjei^
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präfibinm $u trum fabelt, unb tu bcn Stunbcn Don 9 Ut)r Vormittags bis

3 Uf)r Wadunittags ftnbet man nur biefe Männer unb biefe grauen in bem

engen, fcfmiuKigen SKaume. 3ur sJöiittagsftunbc ift eä gerabe.yi überfüllt, unb

fdjpn 511 biefev Stunbe finb Viele ftarf angetrunfen. Ter Ion ift f)iei* «11*

gleich lauter unb rofji-r als in ben eigentlichen Verbred)erlocalen. unb felbft

in ber Begleitung eines GrimiualcommiffarS wirb eS bem gremben ba etwas un-

heimlich: beim r)itr wirb i^m bie S0iöglid»feit ber ftürperPerlefoung burdjbie

anwefenbe (^efellfcfjaft in jaljlreicfjen Söcifpielen »eranfdjüulidjt. 9Wan fieljt

an ben Stammgäften biefe» 2ocals auffallenb Piel blaue «lugen, feljlenbe

ßäfme, ftrafcwunben, ^erriffene C^rläpv^«*« «"b aud) Farben uon Keffer-

ftid)en. Tie (Gefell fchaft fiefjt fo wiberwärtig aus wie nur möglich, unb

biefer (Sinbrucf bes Söiberlidjen wirb buref) bie falfcfje (Sleganj in ber äufteru

(iricheinuug noct) oerftärft. Xie männlichen Stammgäfte finb glattraftrt, bie

£aare fünftlerifdj georbnet, fie tragen coquett fibenbe 9iöcfe, mit merfmürbiger

Vorliebe für bie blaue Jarbe, auffallenb bunte (Sraoatten mit groften Nabeln

;

fie geigen überhaupt fooiel Wölb wie nur möglich, ed)teS ober falfd)eS, t)abeu

ftarFe Urtettcn, grofte Stuöpfe unb Dergleichen. (Einigen barunter fiet)t man

bie att)letifcf)e Straft an; es finb fur,^alfige, breitfdjultetige Öefeßen mit

musculofen Firmen unb Rauben wie Sd)miebe$augen. ^tn ben SBänben finb

Empfehlungen Pon loilettengegenftänben, loilettenwaffer, #ett= nnb Irocfen-

fcfjminfen fomie bie befannten VergnügungSlocale angefünbigt.

Csu bemfelbeu Stabtüiertel, nidjt toeit Pom „Schnittchen" entfernt, be=

finbet fich ein anbereS öoeal, baS ber „blaue 2lffe" genannt unb Pon bem

fclbcn Säften männlichen unb Weiblidjen $efdjlecf)tS befwcfjt wirb.

V.

'Jn ben 3lbenbftunbeu follten, ba bie ^oli^et uad) gefährlichen Ver-

brechern fahnbete, einige ber befaunteften Sd)lupfwinfel im Dften ber Stabt

burd)fucht unb aufgehoben werben. Um fieben Uhr mar ict) nach bem

•ippli^eibnreau in ber (Groften ^ranffurter (Strafte beigeben, unb als ich

bort anfam, bemerfte ich 9^ c^- baft etwas Ungewöhnliches in Vorbereitung

ir»ar. dufter ben sperren (Xriminalcommiffaren untren wof)l ein Xutyenb

ftammiger. rüftiger Männer auf telegrahifchen Söffet)! in bem engen ßimwn:

üerfammelt, es maren bie fogenannten Grim inal f dju^männer.

Tie drimtnalfdmbmänner bilben eine befonbere ftlaffc in ber Sdjub1

mannfehaft. Sie fyafxn mit ben gewöhnlichen Obliegenheiten, bem Welbe^

Riefen, ber Straften- unb 5af}rorDUung IC - ni(^^ >u Ü)wv,
werben lebig^

lieh ba;>u üerioanbt, bei ber Ergreifung ber Verbrecher fjilfreiay $anb ,511

leiften. Sie erhalten baljer auch eine befonbere SluSbilbung. 9luS ber

©chutjmannfchaft werben nach Vebarf bie geeignetft erfcheinenben s
J?erftfnlid)=

feiten auf fed)3 Neonate ber l£riminalpoli;,ei überwiesen; unb wenn fie fid)

für ihre befonbere Aufgabe nicht rcrf)t gefchirft erweifen, fo treten fie wieber

Digitized by Google



paul ünbau in Berlin.

in bie uniformirte ©dmfomannfdjaft ^urütf. Die tüchtigen bleiben bauernb

im ©pecialbienft ber (Triminalpolijei. $ur Erfüllung biefed fdntuerigcn

SUnteS finb natürlich ganj befonbere Gigenfdjaften erforberlid), bor allen

ftbrperfraft, GJetoanbtheit, (£ntfd)lofieuheit unb SWutf}. Unter unseren pflidjt

treuen Beamten finb bie Griminalirfju&männer bieüeid)t bie fdmeibigften.

©ie tragen nie bie Uniform im Dienfte, unb e£ ift münfdjen»roerth. bis

meilen jogar nothmenbig, baft mau ifmcn nidjt aut ben erften Vlid ben

früheren Solboten, ber jefot (£ioil trägt, anfelje. Die burd) ben SDitlitair^

bienft ermorbene 3luftellungsbered)tigung ift für fie nidjt unabroeislidi er-

forberlidj. 9faf)e
r
\u bie £älfte ber (£riminalfd)u{Miänner fyabcn nid)t burd)

ben ©olbatenbieuft, fonbern bloS burd) befonbere Jauglidjfeit bie 2lnmartfd)aft

auf Slnfteflung erworben. 3» ^r Xtfai fefjen fie feljr unberfanglid) aue,

wie fleine Zentner unb biebere Sanbroirtfje.

Die (£riminalfd)utyleutc tragen feine Staffen. Weine Vermutlmng, bafi

fie einen flfeboluer ober einen Dobfd)läger für ben galt ber 9totf)tt»ebr bei

fidj führen, ermieä fid) al£ unnötig; bie meiften berfdjmähen fogar ben

berben ©torf, ber, roie man mir fagte, im ernften gall eines» £>anbgemenge?

biel eher ein £>inbernin atö eine Unterftüfcung fei. Sie berlaffen fid) eben

tebiglid) auf ihre ftörperfraft, auf bie ©idjerfjeit unb Derbheit ihre* be^

Fannten „(Griffe*". $um XranSbort ber (befangenen bebienen fie fid) gerabe

nüe bie uniformirten ©djnfeleute nur in ben atterfeltenften gälten ber §anb=

fajetlen. ©emöhnlid) folgen ja aua) bie Verhafteten ofme irgenb melden

2iUberfprudj. Der 2Biberfpänftigen ober ©efährlidjen, bei benen man einen

(Eutroeidjungäberjud) 51t befürchten ljat, berficfjert fid> ber transportirenbe

Veamte auf einfadjere Slrt als burd) Anlegung ber £anbjdjeUen. Gr bat

einen fur.yn, etma einen guft langen, feinen, aus Darmfaiten gebrefjten ©trirf.

beffen Gruben fid) ^uci Meine $ol$fuebcI befinben. Diefen ©trief fdjlingt ei

um ba£ redjte §anbgelenf be$ Verhafteten unb nimmt bie beibeu jpoljtncbel

in bie Sinfe. Diefe3 fetjr einfache Vinbemittel genügt boUftänbig, um ben

Beamten feines» Verhafteten fiajer flu madjen. Der (befangene fann feine

irgenbroie lebhafte Veroegung mit ber £>anb bornehmen, ohne fid) mit bem

bünnen Darmfeil empfinblid) in's» ^»anbgelenf 51t fdjneiben; unb e$ gehört

gar feine befonbere förperlidje Stnftrengung baju, um bie beiben ftnebel fet>r

feft in ber £>anb 511 behalten. Dabei hat ^cr ©dwfcmonn bie redete

$anb boüfommen frei, tt»a$ ja bei SWiberfefclidjfeiten aud) feine

2iUd)tigfeit hat.

Da es) in bem bolfreiajen Viertel um biefe Mbenbftunbe, in ber bic

meiften gabrifen unb (itefdjäfte gefdjlofjen merben, auf ben ©traften febv

lebhaft mar, fiel imfer fedjje^n bis adjtfte^n ftöpfe 5ählenber ßug nidjt befonber*

auf. Unfer erfter Vefud) galt einer fogenannten ttaffeeflappe in ber granf;

furter ©trafie. Da ba» Öocal aud) einen Ausgang nad) bem $ofe befiftt,

fo mürben einige (friminalfdmfemänner 311 beffen Vemad)ung abbeorbert;
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bie übrigen fliegen, oon ben (Sriminalcommiffaren Seien unb Damm geführt,

über bie fdpnale Dreppe in ben fteller Ijinab.

SBäf)renb mir fnnabftiegen, ertönte unauögefefot baä laute klingeln einet

Slllarmglode. Die Klingel ift nämlidf mit einer ber Stufen ber Kellertreppe

Perbunben; bie Stammgäfte fennen bte Stufe unb berühren fie nidjt; ba*

Waljen eine* mit ben SBefonbetfyeiten ber €ertlid)fett nidjt Vertrauten, ber

arglos bie Stufe betritt, roirb burd) ba3 ÖMotfenfignal fofovt ben 3nfaffen

befannt.

Der Keller fjatte jtvei niebrige, enge, bumpftge Dtäume. 3m erfteu

ftanb eine tRolle ; ba faft auf einem ^ol^ftufjl in offenbar ftarf angetrunfeneu

3uftanbe ein 5evlumpter Stroit unb fdjlief. 3« 0fnt Meinen ßtmmer

nebenan befanben fiel) fünf ober fedjä Seute, alle in jugenblidjem Hilter,

oon 17—25 ftafjren, bie um einen £>ol$tifd) ^lafc genommen Ratten.

tuir eintraten, mar einer ber öäfte gerabe bamit befdjäftigt, auf ber

platte mit Kreibe einen Sdjufemann $u j$etd)nen.

„Söeämegen benfft Du an einen Sdjufcmann? Du fjaft mof|l ein büfe$

(^emiffen?" rebete tfm ber Gommiffar an. „Steift auf!"

Die ©efellfdjaft erfjob fid>.

„Gure £egitimation§papiere!"

Ginige polten au§ iljren Dafdjen $erfefyte unb ftarf befdjmufcte Rapiere,

3Kilitärfd)eine, SlrbeitSattefte unb bergl., anbere erbaten fid) biefelben Pom

&>irtfje, ber nad) ber Gepflogenheit in Söerbredjerfreifen bie Rapiere einzelner

Stammgäfte al§ $fanb für bie Qtty aufbemafjrt , mieber anbere tonnten

fid) in feiner SSeife legitimiren.

Die Gin^elnen mürben toon ben (Xrimtnalfd)ufcleuten burd)fudjt; bie ®äfte

geigten babei eine gan j munberbare ©emanbfjeit unb Dedmif, biebarauf fd)liefceu

lieft, bafe fie fid) biefer Körper* unb Kleiberprüfung bereite öfter unterzogen

batten. Unaufgeforbert breiteten fie bie Sirme au£, fo baft ber oifitireube

Beamte bequem in bie SJnifttafdje füllen tonnte; unaufgeforbert beugten fic

ben Oberförper tief nad) Pom, tooburd) bie Durdjfudmng ber Sd)oofttafdjen im

9J oef mefentlid) erletdjtet mürbe k. Sie sogen aud) bie Stiefel auft unb

Rüttelten fie felbft, um jit conftatiren, bafc nid)t§ barin Perborgeu mar.

Die #abfeligteiten, bie fie bei fid) führten, maren jämmerlidj. Sin

baarem ©elbe befafjen bie ©egüterrften laum eine Wart, einige fmttcn nur

ein paar Pfennige. 2lud) ttmS fie fonft bei fid} führten, mar mie gejagt

erbärmlidjer ^lunber: ein billiges Siotijbud), eine ^aarbürfte, eine uned)te

Kette offne Uf)r, ba$ mar fo 5iemlid) atte£. ©iner berfelben, ber ein

l'iteraturfreunb 511 fein fdjien, fjatte ein fleineS Dctaotyeft, ba$ mit $lb*

fdjriften öon allen möglidjen ©ebidjten, namentlid) Pon Öcbidjten 5mei-

beutiger $lrt, gan5 angefüllt mar. ?llle maren jur 3e'* °f)ne Arbeit, bie

Reiften ubbad)lo$, faft alle Porbeftraft. Diejenigen bie fid) nid)t legitimiren

tonnten, ber Perbädjtig fdjeinenbc Sdjläfer unb ber 3"dj)ntt oc* Sdjufe*
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mann* würben einstweilen weiterer Oorläufiger Untcrfuct)imfj nact) bem

^olizeibureau gebraut.

2l>ähreub in biefem Socafe eine gemiffe gebrütfte, freublofe (Stimmung

berrfchte, ging e* in bem zweiten, baö wir nun üefud)ten, in bem berüchtigten

Atelier am 5lubreo*plafr, wo uor einiger $tit ein Berbred)er, ben man r>er=

rjaften wollte, bem r-ertjaftenben (Srimiiialfdjufcmann eine ftfjmere 2i*uube mit

bem Keffer beibrachte, Diel lauter unb luftiger ju. 2lud) biefes Vtocal hat

Zwei fleine ßimmer; im oorberen ftef)t ber Sdjänftifd), in bem baran an-

ftoßenbeu baä elenbe Bitlarb, ba3 anftatt mit grünem Sud) mit Söacf^tuef)

überzogen ift. 3<h war einigermaßen überrafct)t, al£ id) an bem Xifcrje im

erften 3'm,ne^ ben mir als berüchtigten (Einbrecher bezeichneten 9Nann, mit

bem ich titicf) am Vormittage im Steiler ber Strautftraße unterhalten t^atte,

wieberfaub. l£r erfannte mid) auch iiuf ber Stelle, erhob fid) fefjr artig unb

reichte mir mit ehrerbietigem (Trufte bie £>aub. Xn$ (Eintreten ber Polizei

würbe Don ber zahlreichen Ok'feUfctjaft mit einer gewiffeu Neugier begrüßt,

bie auch einen leifen . Beigeid)macf oon Verhöhnung ijattc. Xer (Sommiffar

mnfterte bie einzelneu, ihm wohlbefaiinten Stammgäfte, unb ba deiner oon

ben Otefiidjtcn fich unter ihnen befanb, üerliefj man ben Sieller, uachbem

man Xiejenigen, bie ben ^oliziften nid)t befannt waren, berfelben Unter-

fudjuitg wie in ber ftaffeeflaope unterworfen hatte. Xie tfructjtlofigfeit ber

polizeilichen Bemühungen festen bie Wäfte zu beluftigen; unb als ich n"d)

als einer ber Seiten entfernte, rief mir ein öaft, ber wie ein rechter (^algen^

oogel auyfah, mit gemüthlidjem Spott \n:

„Kommen Sie balb wieber, wenn e» 3h>tcn bei uu*3 gefallen hat.*'

(Sine* noch größeren ;}ufprud)$ erfreute fich am Slbenb bie Stfmap»-

nnrthfchaft in ber gangen Straße, bie id) fchon am Mittage befud)t l>nttc.

(£-5 war ein Cualm, baß man faum bie £>aub nor ben klugen fehen tonnte,

unb eine uon Petroleum* unb ijufelgeftaut burchfättigte Üuft, bie mir baö

Mlthmen faft benahm. Unter ben Oiaften, bie fammt unb fonberS oöllig

Zerlumpt waren, befauben fid) nid)t weniger beim uierunb.^oan.vg , bie leine

üegitimationspapiere befaßen. Xiefe uiernnbzwauzig würben bingfeft gemacht.

(S* würbe ihnen ber Befel)l ertheilt, fich hn einem ^ufle K $m>{ u,,b

;
>
)
ioei za orbnen unb ben Beamten auf ba£ "^olizeibureau zn folgen. 3"

allen biefen ^ocalen waren bie 3iMrtl)e ferjr höflich gegen bie Beamten unb

fudjten fie in ieber i&eife .yi ltnterftüben.

Als fich bev lange ;}ug ber uierunb^wanjig Strolche in Begleitung ber

Beamten auf bem Tamm bind) bie nun fchon leerer geworbenen Straßen

nad) bem ^olizeibureau begab, blieben bod) einige Neugierige auf ber Straße

fteljen unb fehl offen fich oaTU1 ocm 3U91' an -

Csm ^olijeibureau, wo fid) biefe ganze Wefellfd)aft mit ben fd)on früher

Aufgegriffenen vereinigte, unb wo balb eine fdnredlicfje £uft wehte, würben

nun bie ^erfoualien genauer feftgeftellt unb bie Visitationen nod) sorgfältiger

vorgenommen. (Einige Wenige würben als un»erbäcf)tig fortgefdjicft, bie
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Wttfoaty aber ,mrürfbef)alten, um fpäter mit beut befannten „grünen tilgen"

nad) bem ^oli,\eigolüal)rfam gefahren yt werben, tfür &ie)e würbe Pou ben

Seamten ein (£iulieferung§fd)eiu aufgefegt, unb faft alle einleiten neben ifjrent

tarnen baä PerljäugniBüoUe fireii), ba$ bie Sorbeftrafung anbeutet.

Unter ben (befangenen befanben fief)
(
yoei ber (befugten. Sie geluvten

'5« jenen Xiebeu. bie fia) nur an Sdjlafenben Vergreifen. Son allen Birten

be* Xiebftaljtö ift btefer für ben gewöhnlichen SaienDerftanb ber unbegreif*

ltdjfte; unb bott) tjat er eine waf>rf)aft erfa)redenbe 3(u$bcf}nunß angenommen.

XaS Seftel)len ber Sdjlafenben $at in ber Spraye ber Serbrea)er ben

fdjauerlidjen Warnen „£eid)enflebern". Tiefe „Sleborer** bura)ftreifen in ben

öorgerürften ^benb^ unb in ben 9taa)tftunben namentlidj ben tfriebria)§' unb

,<piimbolbtf)ain; ba finben fie beim auf ben Saufen Summier, bie geWöfjnlidj

ftarf beraufd)t gewefen finb unb feft fcfjlafen, unb biefeit nehmen fie alleS

ab, roaö nur menfcfjenmöglid) ift. Sie entleeren nia)t nur bie Xafdje, fie

}iefjen Urnen 9tocf unb Stiefel au3, ja, e$ ift mieberljolt Dorgefontmen, bafj fi« fie

gän^lia) entfleibet l)aben. SBenu man bebenft, wela)e Jyredjfjeit ju biefent

Xiebftaf)l gehört, meiere Sunftfertigfeit erforberlia), wie grofi bie ®efal)r ber

(rntbeefung ift, unb wie erbärmlid) geringfügig baö Grgebnifj fein muft —
benn meiere 2öertr)objecte fann ein angetrunfeueS ^nbioibnum, ba§ auf einer

'öanf be3 JpumbolbtfjainS näd)tigt, bei fia) f)aben, unb wela)en SBertfj fönneu

beffen Äleiber repräfentiren? — fo erfdjeint e3 unbegreiflich baft biefe

Specialität be3 Xiebftaf)l3 einen folgen Umfang, wie eo ber tfoll ift, f)ot

annehmen fönneu. Set einem biefer Xiebe fanb man ein roftiged Xafdjen-

meffer üon fa)led)tefter Sefdjaffenljeit unb eine mit elenber s$erlftirferei Oer*

gierte ^aarbürfte, bie einem £d)(afenöen geftof)len waren, — Wegenftänbe,

bie abfolut wertlos unb 511 nidjtd nufy finb. Unb be^wegen Xiebe!

(rä ift überhaupt ein gan,^ erbärmlia)e3 iämmerlid)e3 Sebeu, bie? $cr=

bredjerleben. Unb wenn man fielet, wa$ bie Seute bei fia) fjaben, in wefdjen

i*ocaleu fie oertefjren unb wie fie ifjre 9?ädjte zubringen, fo begreift man,

bafi fia) bei bieten eine wafjre Sefjnfudjt naa) ben georbneten Serfjaltniffeu

bc§ (ÜefäugniffeS regt, in bem fie in öerfjältnifjmäfiig guten Räumen eine

ntäüige Arbeit 511 üerria)ten ^aben, reinlia) unb orbentlid) gefleibet werben

unb Oerf)ältnifmtäfiig gut effen.

Xenn toenn ifjnen aua) einmal ein großer Surf gelungen ift, tuenn

fie, nüe e£ in ber Xiebeäfpradje Reifet, ein gutea Öefd)äft „gebref)t" Reiben,

fu oerpraffen fie ben unrechtmäßigen (hwerb regelmäßig in fünfter $rift,

Sjcmöljnlid) fd)on innerhalb ber erften oierunb^oau^ig Stunbeu. länger al*

^üei, brei Xage behalten fie feiten uon bem Weftof)lenen etioad übrig, tyxe

erfte Sorge ift, bafi fie fia) neu einreiben, weinfluften", nüe fie fagen, baf?

fie fid) „eine neue Sdjale" anfe^affen. Xe^wegen finb aud) bi«* neu ein--

Qefleibeteu Serbred)er immer befonber» oerbäa^tig unb toerben natürlid) aud)

mit üerfdjärfter 5lufmerffamfeit beobaa^tet. 'Jlußer bem 9lüt)lid)en fdjaffen

fie iitt) aud), fo lange fie bei Äaffe finb, allerlei bumine» unb überflüffige^

Digitized by Google



\22 paul Sinbau in Berlin.

3eug au, ba$ fie, fobalb bic (Ebbe wieber eintritt, entweber berfefeen ober

für einen Spottpreis Derfd)(eubern. ^lud) ber neue 9n$ug wanbert gewöhnlich

fdjon wenige Sage nad) ber 9(nfd)affung in ba3 Setfräaitf. llnb ber alte

Jammer beginnt auf'3 9?eue.

C£in britter ber gefangenen ©trolle War ein berüchtigter „(Soüijunge".

9Kit biefem 3(u3brucf bezeichnet man futdt)e Xiebe, bic Htm ben Stottmagen

Statten, ftiften u. bgl. ftcljlen. 2tud) biefe ©pecialttät ift weit Derbreitet,

nnb e$ bebarf zur Slueübung biejcS $tcbftaf)fö einer ftraffen Erganifation

unb ber SDiitwirfung Don mehreren. (^Wohnlich rotrb ber Xiebfiahl in

folgenber SSeife ausgeführt: 3n ber £ämmerftuube ober fcr)on bei ange=

brodjener £unfclf)eit erfpäfjen bie £iebe, bie fid) in ber 9iäf;e eineä belabcnen

Vollwagens aufhalten, ben Wugenblicf, in bem fid} ber Äutfäcr auf furze

3ett bon feinem guhrwerf entfernen muft, ober einer ber beteiligten läfct

fid) mit bem &utfd)er in ein öefpräch ein, ba§ beffen Slufmerffamfeit für

furze 3eit in 5(nfpmcr) nimmt, ober man madjt ilmt eine falfdje SBcftelluna,,

bie i$n beranlafjt, in bas $au8 einzutreten, nnb biefe turje grift benutzt

einer ber „jungen" — c§ ftnb gewöhnlich SÖurfc^c bon oict&rljn bi§ fünf-

Zehn fahren, bie fid) heimlich auf ben Söagen gcfc^Iicr)cn haben — baju,

um eine ber Stiften bom Sagen h^rabzuftürzen. Xort wirb fic bon jmei

Stnberen aufgefangen unb, Wenn fie fdjwer ift, nur ein paar $äufer Weit

fortgetragen unb auf ben glur eineS 9iad)barhaufe3 geftettt. 2a roirb fie

bann fpäter bon anberen abgeholt unb in (Sicherheit gebracht. $rofc aller

3Bachfamteit ber 93et)brbc, traft aller Mahnungen an bie guhrherren u"b

ftittfcrjcr, werben täglich foldje Xiebftählc mit glücflidjem Crrfolge aufgeführt.

Unb ba bie geflogenen S&aaren unter SDiittvirfung ber fehler, bie tfico SBep

binbungen bi§ in ba§ $(u$(anb ha&en, fct)neIX berfdjwinben, fo bleiben biete

ber £iebftäl)le unermittelt, obwohl man bie befanntefteu Gottibiebe ganz

genau fennt.

Xie Polizei i}at mit gutem (Erfolge zur Slbfaffung ber (Tottibiebe pon

3eit zu 3dt 3d)eintran$porte auf gemietheten ©pebttionSwagen bewerf-

ftelligen laffen, bie an beftimmten fünften Ratten mufjten. Xa waren benn

^o%iooften aufgeteilt, benen e$ in berhältnif.mä&ig zahlreichen gälten

auch Ölungen ift, (follibiebe, bie in bie gatle gingen, auf frifcher $h«t 5U

ertappen. Gbenfo finb audj zahlreiche „lieberer", bie ©cf|lafenbe befielen

Wollten, baburch abgefaßt, bafj bie Polizei befonbere Seute angefteüt f)nt,

bie auf iljre Wnweifung im greien genächtigt unb fid) fchlafcnb geftettt haben.

Tie berüdjtigten Verbrecherfpelunfen tyxben ^olizeiftunbe, fie muffen

um elf Uhr SlbenbS gefchloffen werben. 2£a§ t^ut nun ber Cbbacfjlofe, ber

fo berlumpt ift, baft iljm felbft in bem anfprudjSlofcften Liener (Taf6 ber

borftabt ber 3"tritt berfagt Werben würbe, unb ber überhaupt nur ein paar

Pfennige bei fid) h rt *» bisweilen nicht einmal bie? SöaS t^ut er, Wenn er

feinen Spiefjgefetten finbet, ber tt)n gutmütig bei fid) beherbergen fann?

bei milber SSitterung )uct)t er irgenb einen <5d)lupfmtnfel auf, perbirgt
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ficf> im Xididjt bev ftobtifc^en Stillagen, ftredt fief) auf eine $<mf au», bi»

er üon einem üorüberfommeuben <3d)iil*mann auf bie SBadje gebradjt it»irb,

Rettert unter bie Otogen ber ©tabtbal)nbrüden, friert in einen oerlaffenen

Stall ober fdjleidjt ftd), toäljrenb bie 9Xannfd)aft fdjon in tiefem Sdjlafe fid)

befinbet, auf einen ber <Spreefäf)ue. 2lber jetyt, in biefen feuchten unb falten

Xecembcrnädjten, loa» mad)t er ba?

$?enn er gerabe nodj jef)n Pfennige 51t erübrigen f)at, fo fud)t er

eine ber fogenannten „Rennen" auf, bie in ben fernften (^egenben ber

Stabt fict) befinben — biefe entfefolid)en großen Sajlafräume, in benen bie

Unglücflia>n, auf $>o!,jbänfen fifcenb, gegen 3al)tuitg üon jefjn Pfennigen ba»

9ictf)t ertoirfen, bie 9iad)t 511 oerbringen. §aben fie aud) biefe nidjt, fo ift

iljre lefcfe ßufludjt ba» „Slfnl für Cbbad)lofe". 3d) fjabe in ber <Had)t

ba» ftäbtifdje 2lft)l, ba3 in ber 3rieben§ftrafte liegt unb bie „^alme" ge=

nannt toirb — bie „^riebenSpalme", graufame Ironie — befudjt. unb idj

muß fagen, e» ift ber furd)tbarfte menfd)lid)e Slufentljalt, ben idj je gefefjen

fjabe. G» finb ba einige Paraden, bie lüof)l früher $u Öa^aret^jtoeden ge*

bient ^aben; unb in biefen SBretterbuben finb fo Diel Söänfe mie möglidj

aufgeteilt loorben. gür SÖiänner unb Leiber finb gefonberte Säle, Stuf

jeber ©auf liegen $toei ber Unglüdlidjen. 5ludj auf bie nadte $iete fjaben

nef) bie müben Bettler toie bie £unbe fyingeftredt. Tiefet fjol^erue Säger ift ba»

(Sinnige, loa» bie Stabt ifpten giebt; fein ftiffen, feine Xede, nidjt einmal

ba» bissen Spreu, ba» bem elenben S3iet) gefd)üttet toirb, ift ba. lie

Weiften f)aben fKoc! unb (Stiefel ausgesogen, ben 9iod $um Stopffiffen 511=

fammengebre^t unb bie Stiefel unter bie «auf gefteltt. (rä mögen tooljl

fecrjsyg bis ad)tjig biefer fd)mu|)igen Glenben in jebem ber engen Stäume liegen;

es tjerrfa^t barin eine $ifce, bafj man e» nid)t aushalten fann. #ür £K*n^

tilation ift gar nid)t geforgt; freiließ toirb ftarf beSinficirt, ba§ ganje öc*

mad) riecfjt nad) Garbol unb (£f)lor, aber ta» nüfct nidjt». Cbglcid) id) ju

üerljältni&mäfeig früher Stunbe, ettoa um $e$n U(jr, ba» Slfnl befugte, mar

bie Sltmofpfjäre fdjon terart üerborben, baft mir nad) einem Slufentljalt Den

einer falben SOiinute ganj übel tourbe ; länger fonnte id) c» in biefem SpoUtm

bunftc nid)t aushalten. (Sin SÜfenfd), ber in biefer üerpefteten L'uft bie

9Jad)t »erbringt — toie fann ber am anberen borgen arbeitsfähig unb

arbeitsluftig fein? Niemals ift mir ba» mcnfd)lid)e Glenb in graufigerer

(9eftalt entgegengetreten.

Unb ba» ftäbtifd)e 2lfm" beherbergte in feinen fcr)recfltcf)cn 9iäumen im

Jafjre 1880 117,510 Cbbadjlofe unb bie ^riüatafüle 128,959! 3n jebem

ber SEßintermonate nädjtigen im ftäbtijdjen 5lft)l ettoa 15,000, in ben

Sommermonaten nur ge^en 6000. Xagegen ift bie ßaf)l ber in ^rioat-

aft)len 9!äd)ti(;enben Diel fietiger. G» befinben fid) burd)fcf)nittlict) im 9)?onat

8—10,000 £bbad)lofe in biefen 3uflud|tsftätten tes Jammers. 2i!enu ber

amtiia^e
v
J?oli>eiberid)t über bie SJertoaltung ber legten 3afyve mit SKedjt

33efd)toerbe fütjrt über bie „ungenügenben ortlidjeu ^erl)ältniffe" , fo ift
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biefer An*brutf nod) atö ein fel)r milber ju bezeichnen. Sie 9iadithetberge

im ftäbttfc^en Afrjl ift farnn nod) als eine menfd)liche jii bejeidmen. Sie

Cbbochlofen, bie bort Aufnahme begehren, melben fid) freiwillig. Aber

fie ftc^en gleic^itior)! unter polijeittc^cr Gontrole. lieben 9Rargen in ber

üriilje begibt fid) ein Griminalbeamter nod) bem Afi)l, um $u ermitteln,

ob fid) unter ben Cbbadtjlofen ein gefügter Verbrecher befinbet uub um bie

Arbeitzeiten 51t Perroarnen, im $Bieberf)ofung$faßc aber wegen Arbeit3fd)eu

bem Amt3rid)ter Oorjufüfjrert. %m ^afjre 1880 tnurben Pon ben Cbbadj

lofen beö ftäbtifcr)en Afule 4246 bem 9tidjter jur Veftrafung übergeben.

VI.

<Sef)en nur unä bie Siäumlidjfetten ettuaä näher an, mit benen ber im

freien, im Aft)l ober in beu ©pelunfen Aufgegriffene $unäd)ft S8efanntfcf)aft

mad)t, nadjbem er ben ,,grünen SSagen", ber ilm Pom ^olijeibureau ab^

holt, Perlaffen r)at.

^n ber SDütte bc» alten Berlin, im unerfreulichen Viertel, auf bem

Wolfenmarft, neben ber engen fömufetgen Otoffe, ber „{trüget" genannt,

bie toie ein §ol)n auf ba§ moberne groMtäbtifd)e Seben roirft, pon bem

bunflen, fchtoerfliefienbeu Saffer ber (Spree umflutfjet, neben ber gräulidjften

©trafce Pon Berlin, bem 9Nüblenbamm, ergeben fid) einige ljäfüid)e. alte

luacfelige Öebäube. Sa9 ift ba§ föniglidje ^olijeipräfibium ber 4?aupt- unb

SHefibenjftabt beS Königreich» ^Sreuften unb be* bcutfdjen SRetd)*.

9hir bas" StorberfjauS be3 einen biefer unfreitnbltdjen Käufer ift in bem

tterfjältnifjmäfjig guten 3^ftanbe einer anftänbigen altbürgerlicf)en (Einrichtung

erfjalteu: bie ^käfibialmoljnung. 'Sie ArbeitSräume für bie ^Beamten aber

unb bie fonftigeu Sienftränme finb gerabeju empörenb uub einer Stabr,

meiere bie Söebeutung Pon Berlin gewonnen t)at, ganj unmürbig. Sa*
drängen ber Polizei auf ein ben Vebürfntffen ber 3eit unb ben berechtigten

Anfprüdjen ber Jöeamten genügenbeä Öiebäube ift fo natürlich unb Poll-

bered)tigt toie nur mögltcr). GS ift gerabeju unglaublich, bnfe bie ^auptftabt

be» beutfdjen Weiche» bie Sßeljürbe, bie Por allem für bie ©idjerfjeit ber

©tabt ju forgen hat, in biefen Räumen noch beherbergt.

aSJcnn loir ben #au»flur be» erften ®ebäube* burd)fd)ritten hoben unb

über ben £of gegangen finb, auf bem loir in langer 9ieit)e bie „grünen

2Sagen" halten fehen, fo toenben wir un» rcct)t§ unb treten in bie jiwite

1\)ia ein. Auf fchmufcigen, abgetretenen, baufällig Wanfenben treppen

fteigen mir 511m 3Weiten <Stotf h'nauf- $° '1* Griminalabtt)eilung unter

gebracht. Tie niebrigen Stimme finb in einem betrübenben guftanbe ber

Verwat)rfofung: bie Serien gcfchWar^t, bie Sielen abgetreten, bie Sapeten

Perräuchert unb jerriffen. Unb in biefen hcrftlidjtn; pöllig ungenügenben

Räumen, bie bie Verbrecher allenfalls anheimeln mögen, müffen bie Beamten,

frühere Offiziere, bie burch itjre Stellung, ihre Vilbung unb ihren Gifer in
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ber Pflichterfüllung Wahrhaftig ^lufprud) auf ein menfdjenwürbigeS Unter-

fommcu haben, ihre unerfreulichen VerufSgefcrjäfte crlcbigen.

OTan fpriest je^it biet bon einer nothwenbigen Reform ber (Sriininal-

polijei. Siefelbe follte füglich bamit beginnen, ba& man ben Veamteu

günftigere Vebingungen i^rc^ TafeinS unb ifjreö 3iHrfen$ gewahrt, als fie

ifmen jefct Xtyii werben. Sie f)aben utc^t mir ihre aufreibenbc Xhätig-

feit unter ben ungünftigften localen Verf)öltntffen ju erfüllen, fie werben

autf) obenein noch in fofjr ungenügenber Seife bom Staate bekohlt. Xie

Trimminalcommifiare, beren Xienft feine Xag^ unb diadjtftunben rennt,

bie immer jur töanb fein muffen, finb burd) ihren Veruf barauf angewiesen,

r> et in öffentlichen idealen unb SBirthf(haften &u berfeljrcn. Sie mfiffen

n.c^t nur it)ren eigenen Verjeljr beftreiteu, fie muffen aud) oft bie teilte,

mit benen fie bort ju berfefjren ^aben, freihalten. Sur biefe fel)r ftarten

unb burd) ben Veruf gebotenen Webenausgaben, bie fid) allenfalls in eine

ben ,.WepräfentationStoften" öermaubte SHubrif einfügen liefen, erhalten fie

feinerlei (£ntfd)äbigung ; ifjnen n>erben lebiglid) bie VaarauSgaben, b. 1). bie

für ^oli^wetfe in baarem (Gelbe an mitthätige (Geheimagenten gezahlten

(Summen jurürferftattet. 23a3 fie fünft in ben 2iHrtlj3l)äufern ausgeben,

gaben fie auS eigener Xafcrje $u beftreiten; unb ba§ mad)t einen fctir

ftarten procentfafc ihreS (GefammtgehalteS auS. (?3 wäre gut angelegtes

Ojelb. wenn bie (Gef)älter ber Kriminalbeamten in billiger Steife gebeffert

würben.

ftn ben oben gefd)ilberten niebrigen unb unbehaglichen Räumen ber

(£riminalabtheitung l)aoen bie Eingelieferten ihr erfteS Verhör ju befielen

.

Da befinben fid} in grofjen Sdjränfen aufbewahrt bie geflogenen (Gegen-

ftänbe, beren rechtmäßige Veftyer nicht ermittelt Werben fönnen, namentlich

bie geringwertigen, wftt)renb bie Werthbollcren an eine anbere (Stelle ab=

gegeben werben muffen. 2L*enn wir biefe Sdjränfe muftern, fo fönnen wir

unfer (rrftaunen nicht unterbrttrfen über bie 9Nannid)faltigfeit unb Söertf)

loftgfeit bcS (Geftohlcnen. (SS ift nicht 51t glauben, waS alleS geftohleu

wirb! ÜWan begreift gar nid)t, Welche 9lbfid)t ben lieb geleitet hoben rann,

fich awf unrechtmäßige Seife fo böllig werttjlofeS (Gerümpel anzueignen.

SM Werben anch bie Xieb^Werf^euge aufbewahrt, bie ben Verbrechern ab-

genommen worben finb. SSir finben ba bie SMebSlaterncn, erbärmlid)e Heine

geuerjeuge mit einem £id)t, beffen feuchten bnreh einen Vledmerfchlufi fofort

öerbunfelt werben fann; fo unpraftifd) wie nur möglich'. Denn wenn baS

SHdjt ongefterft ift unb ber Verbrecher bie Saterne in ber #anb behält, fo mufj

er fich berbrennen. Ueberfjaupt ftaunt man über bie fd)led)te Cualität ber

&Jcrf$euge, beren fich bie Verbrecher bebienen. £a ftnben wir auch bie

Xietriche unb ^>afen in allen möglichen (Gcftalten, grojje Vünbel üon ge*

ftot)lenen £au$fcr)lüffcln unb Brüdern unb $um Hfyii üon feljr gewanbtet

Jpanb gefertigten SHadjfchlüffcln. Xie neueften berfelben finb mit oerfteübaren

gärten, bie fich feljr genau reguliren laffen unb fogar forgfältig gearbeitete
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Sunftfd)(öffer öffnen, 3(ud) fleine Vüd)fen mit 3ßad)3 Werben ben Verbrechern

abgenommen. £a3 3£ach$ bient natürlich baju, Slbbrücfe bon ben (Schlöffern

Sil nehmen. Tie birtuofeften ber Einbrecher, Seute mie ber ßunftfchloffer

3mm, bebürfen biefeS §iIfSmittel8 gar nid)t. 2Sir ^aben ja bei feiner

ßcugcnaii&fage im £irft)ofFfd)e-n Sßroceft au$ feinem eigenen SRunbe gehört,

bofj er einen ÜNachfdjlüffel nacr) „Stugenmaft" gefertigt fmt. Einbrecher,

bie fid) biefer Sdjlüffel unb £>afen bebienen, gehören ju ben fogenannten

„feineren Arbeitern"; bie gröberen bebienen fid) be§ VrecrjeifenS, ba$ in ber

Verbredjeriprache ben tarnen „GUe" ober „2ube" füf)rt. Tiefe Vred)eifen finb

gewöhnlich au§ Ijartem Stahl gefertigt, mit umgebogener unb gefifjärfter

Spifce. (Sie loerben einfach unter bie $f}ür gelängt, unb bann wirb mit

rof)er bemalt bermittelS biefeä 2Berf$euge$ bie Xbür erbrochen. 9tuct)

Waffen werben ben Verbrechern bisweilen abgenommen, Xolduneffer mit

fefter Glinge, gelabene 5HeüolDer; aber and) biefe ©äffen ftnb faft immer

fd)lecf)tc*, billiget

3n ber Griminalabtt)eilung wirb audj baS Verbredjeralbum auf-

bewahrt, ba$ fici) bei ber Ermittelung bon Verbrechern fd)on oft als fef>r

nüfclich ermiefen ^at. 3dj ^abe einige ber Vänbe mit ben Vilbniffen ber

^örber, Räuber, Einbrecher, Vauernfänger, Xiebe, Vetrüger ic. Durchblättert;

unb bie aufmerffame Verracrjtung ber üerfcrjiebenen Gteficfjter hat mid) Don

ber Vebeutung unferer ph^fiognomifcljen Äenntniffe nicht redjt überzeugen

fönneu. Süenn mau fict) frei mad)t oon bem Vemufitfein, bafj bie Vetreffenben

Verbrecher ftnb, fo ift eä oft fef)r fdjwer, bisweilen gar nid)t möglich, in

biefen ^i^tjfiognomieu ben «Stempel be£ VeibrcdjerthumS $n erfennen; einige

ber geffifjrlidjften fet)en fogar toofjlloollenb, gemütl;lid), anftänbig an». Hillen

gemeinsam ift eine geloiffe Vebeutung im $lu»brud; „gewöhnlich" fierjt nat)e
r
yi

feiner ber Slbconterfeiten au£. Unter ben fd)Weren Verbrechern bemerft man

einige auffallenb rotje, ja wilbe (Mefidjter unb ^öo^ft eigentümliche &opf*

formationen: r)ot)c (Spi^föpfe über auffallenb runbe, gebriiefte Vreitfdjäbel.

51m bezeidmenbften ftnb faft in allen fallen bie klugen unb il)re Umgebung,

fowie ber 9)iunb unb bie Cf)ren. Xie Cr)rmufc§eln fifcen faft bei Stilen

auffallenb f)od), einzelne finb obfteljenb unb fpifc. S>a3 ©efidjt befommt ba-

burd) etwaä 9iaubtljierartige§, ba* au bie £jt)äne unb anbere wilbe Äafecn

erinnert. Xie Orientalen legen befanntlich bei it)ren pljrjfiognomift^en Ve*

obacrjtungen auf bie Vilbung ber C^ren grofjen üffierth, Währenb mir bod)

l)auptfad)lia^ nur 2lugen, (Stirn unb 9Runb betrauten; wenn man biefe Ver*

bred)erföpfe muftert, fo fetjeinen bie Orientalen 9ted)t $u ^aben. $ief*

fi^enbe Clären mit großen Dljrläppefyen gelten i^nen atö 3c^cn oefonberer

03utmütljigfeit; be^loegen l)aben auc^ iljre SBubb^aö atö S^o^ff SlH*

güte C^rläppc^en, bie oft bi§ auf bie Schulter Ijinabreidjen. £er 9)iunb ift

bri faft allen Verbrechern ftarflippig unb breit, fct)r oiele fyabcn eine ganj

eigentümliche fenfrec^t über bie Stirn laufenbe tiefe %a\\e, bie faft oont

^aaranfaU biö jur 9lafeniour5el reicht. Slber bad SlHeS ift bod) nur oon
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f)ödjft problematifd)er SBebeutung. Sßer Dermücfjte mofjl au$ bem C^cficfjtc

eineS Sobbe mit biefen frei unb cf)i(icf) bliefenben Stugen, mit btefem lieben*-

würbigen unb f)armlofen Sluöbrucf ben üerrätl)erifd)en 3U9 für bie ungc=

f)euerlid)e Xfjat, bie biefer sIRenfdj begangen f)at, f)erau»$ulefen?

3n nädjftet Wadjbatfdjaft üon ben Bureau» ber ©eamten befinben

fidj Die 5Räume beä ^oli^etgewa^rf am$, in ba3 bie uon ben Oer*

fdjiebenen Dleüieren (eingelieferten $unäd)ft gebracht Werben. (S* finb ,^Wei

niebrige grojje ©tuben, bie eine für 3)?änner, bie anbete für Söeiber. Aurf)

bier ftefjen nur SBänfe, bie im i'aufe ber 9?adjt uoüDcfc^t Werben. Tie

üRäume finb üoUftänbig ungenügenb unb faft immer überfüllt. Xk Un-

glütflidjen fönnen fid) nidjt einmal, wie im $fl)l für Cbbadjfofe, au&
ftretfen. <Ste fönnen fid) aud) ntcr)t anlehnen. Sie müffen bie langen

^tunben ber Sftadjt bi3 flu ben $?ormittagsftunben, Wenn fie jur erften SBer^

nefymung abgerufen werben, ftljenb ba »erbringen. Aua) ba ljerrfd)t trofc

aller Xeßinfection mit Garbo! eine miberwärtige, a6fcr)culicr)c J3uft, unb bie

wad)tf)abenben Sdjufcmänner, bie in biefen Stimmen bleiben müffen, fjaben

wafyrlidj einen ferneren Xienft. Ter ^olifleigemafjrfam beftefjt feit bem

^nfyre 1850*). Aufnafnne finben in bemfelben alle biejenigeu ^erjonen,

welche in ©erwafjrung genommen Werben, in3befonberc Öegitimationelofe,

i.'anbftreidjer, 2(rbeit*fd)eue , Bettler, Xirnen, Jrunfenbolbe unb bie wegen

irgenb einer ^olifleiübertretung Aufgegriffenen. 3" bem 0)ewaf>rfam Würben

im 3af>re 1875 eingeliefert 23,588 ^erfonen, im i^afjre 1880 aber 35,423

Verfemen — alfo in fünf l^afyren bei unueränberten 9täumlid)feiten ein

^uwadjS tum 12,000 ^erfüllen — jo baft jejjt allnäd)ttid) etwa f)unbert

%lerfonen bort in Sidjerfyeit gebraut werben. 2>a6 bei weitem ftärffte

C£cntingent für bie SOJänner (teilen bie Bettler unb Cbbadjlofen: im $af)re

1880 etwa 23,000, unb für bie Leiber bie ^roftituirten : etwa 8000.

Auer) biefe öewaljrfame entfpredjen ntcr)t im (Srntfernteftcn ben ^bebürfruffen

ber £>auptftabt, unb e$ ift 511 üermunbern, baf? bei ber UeberfüÜung ber

f(einen 9iäume uon ber aufgegriffenen Wefellfdjaft niä)t mefjr Unfug getrieben

wirb, ald eö in 3Baljrf)eit ber Jaü ift. 3i>iberfpänftige unb fötale, bie

femft Anftoft erregen, werben in eine bunfle ^elle gebradjt, ein empörenbe»

i?i»d) ; in feltenen hätten muft fogar aud) nod) bie ;$waug§jarfe in AuWenbung

gebraut werben, ein breiter, leberner Würtel, ber um bie Jßruft gefdmallt

wirb unb bie £>änbe fo feft au bie s
-8ruft fdjnürt, bafc jebe Bewegung un=

möglid) ift.

^erfoneu, Weldje Wegen eine3 5?erbredjeu3 ober SHergefjen* uerrjaftet

werben, Werben fogleid) bem (£rimminal;(Xommiffariat uorgefüljrt unb üon

ba au» nicr)t erft in ben gewö()nlid)en ©ewaljrfam, fonbem unmittelbar in ben

3folirgeWaf)rfam gebraut. Aud) biefe Siäume für Sfolirfjaft, bie in ber fuge-

" SJevwaltuuaäbcvidit be§ SSnigliaVn ^oli^i-^räfibiuinö üon »cvlin für bie ^abre

1871—1880. Sellin 1882. 2£. Wocfn, 4>of6ud)^aublung.

«erb unb Znt. XXVIII, «2. !»
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nannten „ftiefenburg" be3 Süfolfenmarftc» liegen, finb abfchculid). Sie finb

burd) ein fletncä Scnfter, ba§ oben angebracht nnb nod) mit einem Dorge=

festen haften Derbunfelt ift. nur fchtoacb, mit einem gvauen trüben Sickte er=

^ellt, unb für Ventilation ift fo gut toie gar nicht geforgt. Sicfc 9fäumc.

tote bie anbem gemeinsamen 3 l'Hcn
»

toeld)e nod) ,\ur Unterbringung folcher

UnterfudjungSgefangenen benu^t toerben, bic in bem grofjen Unterfuetjung«-

gefängnift 511 SOcoabit toegen Ueberfüttung feine Aufnahme finben fönneiv

ftammen auS einer ßeit, in ber Don ber öffentlichen (bcfunbheitSpflcge al3

Don einer SSiffenfdjaft nid)t bie 9frebc toar, unb in ber and) eine ganj anbere

Sluffaffung über bte S8et)anblung ber (befangenen hcrtfäk a^ xn unfern

humaneren Jagen. $llle biefe flläumlidjfetten entfpreerjen in feiner SSctfe

ben gorberungen unferer unD b'xc (befangenen finb ba beinahe eben.'>

fehlest untergebracht tote bie Beamten in ihren 9urcau3. 3>ie fetten ftnb

ungenügenb erleuchtet, fehlest Dentilirt, fyobtn feine Ganalifation, unb bte

2uft ift baher trofc Garbo! unb Ütyot toiberlich unb ungefunb. $ic ©e*

bäube finb eben in einem ßuftanbc, ber nur afljufehr ben S&unfcb, rechte

fertigt, baß btefclben möglichft balb niebergeriffen toerben unb Dom Grbbobcn

bcrfd)toinbcn.

2Ba» burdj bie Umficht unb ben (Sifer ber Verwaltung gesehen famt,

um bic Uebelftänbe ber SRäumlichfeiten $u befämpfen, geflieht allerbing3

3)ian läfjt bie Unterfwhnngagefangenen immer nur möglid)ft furje $eit am
Wolfenmarft, unb fobalb bie SttaumDcrhültniffe be» SDioabiter neuen Unter*

fud)ung»gefängniffe3 bie Ueberführung ermögltdjen, toirb biefe bctoerfftelligt.

3>n ben Sl^ü^ctlcn bleiben bie Verhafteten gewöhnlich nicht über einen 2ag

ober ^toei. Gbenfo t)crrfdt)t bie größte Sauberfeit; bad SFochgefchirr unb alle

(beräthe bitten toie «Spiegel, bie Gorribore unb ßellen toerben fo rein ge-

halten, tote irgenb möglich; aber bem (brunbübel: ber fdjlcchtcn öeferjaffen*

heit ber Siäumlichfeiten felbft, fann buret) biefe Vorforglichteit nicht abge*

holfen toerben. Xte (befangenen, bic au» ben bumpfen, trüben, fdjlechtgc*

lüfteten gellen am 9Holfenmarft nach ben Derftänbig unb
_
human etngerich=

teten (befangnifjräumen be§ sJ9ioabiter (befängniffes gebraut toerben, müffen

fogar fchon biefe Veränberung ihrer Sage, bie ja immer noch elenb genug

bleibt, mit greuben toie eine Slrt Don Befreiung begrüben.

Wt biefer Ueberführung nach Moabit, too fie bem dichter übergeben

toerben, unb Da* StrafDerfahren gegen fie eingeleitet toirb, fcheiben fie aud

bem ftrctfc, beffen ©etradjtung toiv unS haben toibmen toollen.

I
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cutfdicd grauen Album in ©ort unb 9Mtb. herausgegeben oon

Dr. Rttbotf 0011 0*ottfd)olL W\t 7 SJoIlb i Ibern uon (5 . ftarger,

Vu vm.
;
£aulbad) unb 'JBolbemar Ohof 5Keid)enbad) unb

l» Ü>ignetten uon (5. arger unb Stucf. Seidig, Ohtftao

o c f I e v.

ßrfl hu legten $>efte biefer 3cfrf<frlft *ünr b*1* tfvfdjeinen einer

utui'ii illuftrirten OH'bidUfammlung. angezeigt movben, unb beute liegt

fdjon bie jjweitc üor. SBei jener fdjien c£ bem $>erauegebev oorgefdjroebt 311 haben,

Sdi Überlingen ber 9fatttt unb be* 8ei$8ftniffe6, luorin ber 9Nenfd) ba,}u ftebt, 311=

fammen^uftellen — bat beute oorliegeube Beil bient ber Sdiilbcrung unb bem greife

ber ftrau unb ift bcmgemhK ruo{>l oorneljmlid) für ftrauenbanb beftimmt.

Sold) ein S8efd)ränten auf gemiffe Greife — ber 5öorftellungcn fotvoul wie ber

8ffet — giebt SUtdiern biefer Krt oft ettuaS SdjiefeS. 3)ic Xiduung ift ein aBgf
mein mcnfd)lid)e§ S)itifl unb oerträgt e$ taum, für gemifie ^toerfe ^uredU gefdmitten

i^u werben. Wefdjiebt baä bod), fo erbält man Ieid)t ben öinbruef be8 Unoollftänbigen,

Wcfünftelten. 9tnbrerfeitö ift ber SEBunfäJ beä SkvlegerS wie beä .frerauSgebers itidjt

ntebr ftft natürlid), feiner eigenen Sammlung eine gewifie befonbere Xafein£bered)ti;

gung 311 geben. Soldjer Samminngen befteben ja unzählige! Sine neue — oielleidU

mag fic ftdj burd) ouSncbmenbe allgemeine 33or$üge ficcjrcidi 33nlm bverijeu — fid)ever

ift e§ aber wol)l immer, man oyfert am Ungemeinen etwa* unb fterft fid) lieber ein

fonberlid)e3 ftiet 3nbcm man beu ftrefd ber 3ufd)auer befdjräntt, befrtnänft mau
nud) bie $abl ber Wettbewerber.

SMit JHedU mag ein Verleger fid) wob! fold)em Webanfenganfle iiberlnfien. Unb

fo lange er feine (Gattungen fo im Öw&en abtbeilt wie im oorliegcnben patlc, wirb

9fiemanb rtoat bagegen ein$nwenbeu baben. So weit finb wiv ja glücflidiev SScife
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nod) nid)t wie jener fromme Tidjter, bev tu ber Skrlegcnhcit um einen Stoff auf ein

„Sieb bed Tad)beder3, wenn er bei ber Arbeit vom Tadjc ftür,}t, $u finden"'' — verfiel.

Unb c$ bat fogar einen geroiiien Sinn, wenn für bie grauen eine 9lrt Sonberlitcratur

äurcd)tgcfd)ncibcrt wirb tute für wcilaub ben armen Tclvlnnuä t»on Jyrnnfrcid). Mann
man einmal ihrem Verlangen nid)t nadjgcben, bafe bie gan^e Citeratur fid) nod) ihren

?lnfvrüd)en richte, fo ift es nid)t mehr alä bin ig, Unten roenigftcuS ben Abfdmitt atu

Auwcifcu, ivo fte fid) Vor iebem Anftofje fidjer ergeben fonuen. Taft babei in unferer

bcirbnrifd] gefilmten ^ett bie grauen eigentlid) bie tfinjigen finb, bie Sinn unb $Rupe

bnben, fid) ausgiebig mit Literatur 511 bcfd)äftigcn — : bai> ift traurig für unfere

3eit, aber bie Literatur gebt ba§ nidjtd au.

^arürlid) ift ber grofee Stoff „bie &rau'", einmal gegeben, in mehrere Unter-

abteilungen ^erlegt morbeu. Die Wothwctibigfeit ober ^medntäfjigfeit wiener ?(btbci*

hingen ift nidjt rcd)t nad^tttueifen — bie Anthologie Söobenftcbtä :v 93., bie gnnj bewon

abgefeben Ijat, befiubet fid) trofo biefem SJrrfiojje gegen baS Hcrlommen red)t wob,!

uub erlebt jebed 3aftr ihre neue Auflage. Tie aintbeilung in fedj« Abfdmittc, für

bie ber Herausgeber, 9tubolf von (Gottfdjail, fid) entfdjieben (»nt, blenbet nicht

eben. Äinbljcit, ^ugcttb, Sdjtfnbcit — Siebe — SJraut unb (Mattin —
rauengeftalten — Tic s3)htttcr — Am (Grabe — : um fold)C (iinfäHe $u

haben, braudjt einer nod) nid)t gerabe (Gottfdjall jpt fein. IMeUcidjt ift biefe ©intbei-

hing eittfod) bie natür(id)c — unb ber (Gebaute, mau fei $u ihr gefdnitten, blo«i um
(Gelegenheit ,yt fedjö Vignetten 511 haben, welche bie Abfdjnitte einleiten — t»iedetd)t

ift biefer (Gebanfc gottlos : aber nahe genug liegt er beut, ber einen fo rcidjen Äovf

auf fo ärmlidjc (Gcincinvlätfe gebannt fiel)t.

(£5 ift immer anjiefjcnb unb lebrrcid), einem Pfanne roie (Gottfdjafl beim Arbeiten

ein wenig auf bie Ringer ftu blirfen. Offenbar f>at er fid) in ber Auswahl oer (Ge*

Teid)te mir nad) eigenem (Gutbüufcn $u richten braud)en. Tie #eid)ntingcu finb, baS

ficljt man fofort, wirflid) eigens* für biefe* Sud) angefertigt worben. 3MoS bie Stegen*

^al)t wirb vom Verleger angegeben fein; unb ba aud) ber Trurf — vor Willem bie

$ab,l bei feilen — jcbenfaüS vorher uevabrebet ivorbcn ift, fo hotte ber Herausgeber

einen auSgercdjuctcn Waiim auszufüllen. $fomit er ihn ausfüllte, ba* war ibm un*

bcfdjriinft iiberlaifen.

AIS abmeidjenb üon ber Megcl fällt jttnädjft auf, bafj nid)t ein einziges (Gcbicbt

cincS Slaffttcrd aufgenommen ift. Wit Ausnahme von SKüctcrt unb Jpemc reidjt wohl

feiner ber barbcigc,}ogcneu TicbTcr in bn§ nötige 3rthvh"'lofrt hinein. Trofe

biefer 9fu*fd)liefjung trägt bie Sammlung nid)t burdjauö ein moberneö (Gepräge,

„•'{ablreidje Tiditungcn längft ober jüngft Tal)ittgcfd)icbener finb aufgenommen, unb

mandie beftnbett fid) baruntcr, bie ein wenig veraltet erfdjeinett. bod) fclbft bie

Tiditung ein nergftngltdjc* Tittg. Unb wenn ?llfrcb ^eifjucr — ber ja nod) frifcq

im fieben fielet — fid) hier für eine Hufiitenmutter begeiftert, fo wirb e§ einigen fiefern

woljl fdiwer werben, über bad frifdjc ?(nbenfeu an bie legten .ftelbentljatcii ber böbnta^

üfdicu Teutfdjenfreffer fid) $u bem rein menfdjltdjen 3»h're}fe an ben Seibeu ber ner-

waifteu <5rau auüttfdjwingeu.

Tafür, bau foldjc leutefdjinberifdjcn Golfer einfhnalö — unb bieä Ginft liegt nod)

gar nicht fo weit jurüd* — unfere Tidjter begeiftert haben — bafiir liefert (GottfdjaQ«

Anthologie einen merlwüibigeu üörleg. ?luf iiieiftnerd taboritifd)c Hfloenmutter folgt

ttnmlid) fofort, gleid) auf ber nädiftcn Seite Robert v4Jru^ mit ber „
N
3)(ittter bc* ilofafcn".

Hub — bopnelt mnfwihbig! — Tiefer Wutter begegnet am Ton genau ba§ $ämlid)f,

roaö ber attbertt an ber Dölbau begegnet ift: inbetn fie bie fieidje il)ve§ helbcnmütbig

gefallenen Soljne* a\i* bem Strome fifche» will, wirb fte fclbft nou ben ©eilen fort=

geriiint. Ta* i^erfwiirbigfte babet ift jcbettfalli*, bafj Q)ottfd)aH biefe (Gebid)te beibe

aufgenommen bat. 3ntereffant finb fie ja beibe in mehr al§ einer 9iid)tung
(
unb aud) ein
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Sftgfeid) SJoi'iben ibnen ffl fletvift frtldjtbat — aber bodi mit niv Cicbbaber folcbcr 3";

fftBe unb nidu für bic imbefangen aamtKitbe Orferin einer Kttt$otogie. fürdjte,

biefe wirb tidi bödjfienS Darüber beii Äo»f .^vbvi\1)en. ob beim mm $rilfe von

SMrifmer ober iHcifmer t»pn $rtt$
r
,fl1)0cfd)riri>en" habe.
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Sic Sammlung ift nici)t gcwid)tig burd) bic 3ahl bcd Slufgcnommcncn. Sieben^

uubfcdjäig ©cbidjtc — bad ift nid)t eben Diel. Uitb wenn baoon nod) ad)t auf bie

iKcdjnung bed ftcraudgeberd felber $u fefren finb, fo ift cd flar, bafe nid)t attyn nicle

Tidjter fonft Vertretung haben finben tonnen. ^cbcnfaK^ barf man wohl behaupten, bafc

Cwttfd)alt fid) rcidjlid) ©ercefitigteit wiberfahren läfct.

Von ben groften lobten ber legten 3a&rj}rfmte wirb man wenige uermiffen.

^cine, mit tricr 3>id)tungcn, ift am Weiften beüorjHigt. %ann folgt Cenau mit breien,

JHüdert mit zweien. 910c ilcbrtgen finb mit nur einem Gebiete tjnange^ogcn worben: bie

Srofic, Ghamiffo, 5reiligratb,$)emiegb,$ingelftcbt,.$alm, 9J?orife$>artmann, Prufr, Äinfcl,

ft. $b. fingier unb Garl 93cd. $ad ift immerhin eine &iemlidj üoUftänbigc 9icir>r. Von
lebenben $id)tem fmb (Scibel, Meißner unb Jrägcr, mit je brei 3>id)tuugcn, bic

Doiflitgteu. ^bnen folgen 3eufen, £">ei)fe unb SKobcnbcrg mit je jweien. 9(bcr ber

übrige Xroft, bic misera contribuena plobs. bic nur einfadje Sopffteuer $al)tt, trägt

faft lauter uorncbme Wanten: ba ift Scbad, 93aum':ad), $>aincrling, SBobcnftcbt, Geltet,

topfen, Prittmitf, (Mrofie, Äalbcrf, £. Sdjcrcnbcrg, MittcrdbauS, 3. 0». &ifdjcr, 3. Sturm,
(Sarmcn Sutoa, XI). Storni, (Mftcin, 'fliel unb £tto SBanrf. Wögltd), baf) ba manaY
ein guter s)Jame übergangen ift — mir haben ntdjt $cit

f
bod golbenc 93ud) ber gegen-

wärtigen Tidjtung baraufbin nad)$ufdt lagen. ?tber ÖottfcbaH bat and) fcbwerlid) bc^

abfidjtigt, »ollftänbig *u fein. Seine Aufgabe war, ein abgerunbeted SMlb $u geben:

biefe Aufgabe f)<\i er w>Wommen gelöft. SMit SlnSnabmc jener beiben evtrinfenben

3)iüttcr wirb man faum eine Stelle finben, wo mau nidjt ben Ginbrud wohlerwogener

9(u£wabl unb plauuollcr Slnorbmmg erhielte. 3JaS will fdwn etwad heifjrn. 3u einer

foldjeu Arbeit, bic überbied jeitroubenber unb trodener ift, ald Wand)cr fid) cd t>or=

ftcllcn mag, gehört (ftcfdnnarf unb uugcmÖlmlid)c 93elcfcuf)ctt. 3>iefe ergiebt fid) bei

einem Äritifcr oon fo raftlofem Jyleifje $war mot)l jiemlid) üon felber, aber immrrbin

mun man ftaunen über ein GJcbädjtnifo, in bem offenbar fo Vieled haften fann. $ic

einzelnen (#cbid)tc finb burd)wcg fdjlm.

-Die ^Quftratbnen befielen ,}unäd)ft in 7 2id)tbrudcn, bie uou 92 au mann unb
Sd)iöber in Seidig ausgeführt finb: ein wenig tief im Jon, fonft aber gut gelungen.

Von ben 3eid)nungen ba^u fmb biejenigen, weldje Öraf iKeidjcnbad) — ein wohl

uod) jicmltd) uubefannter flünftler — ausgeführt bat, etwad unreif: fie entfpreeben ben

übrigen nidjt. Hermann Staulbad) hat wieber brei feiner minniglid)en SWaibeu

beigefteuert. Gr fagt bamit gar uid)td Weites ; aber troubem iiiur man befeunen, bafc

und if)re 2icblid)feit unb bie bebeutenbe fünfilerifd)er Alraft , bie fid) in itmen audbrürft,

bod) immer anhieben, (iin SBlatt, ,yimal: bie befannte Waib, bie ein junger Wann in

ber f)ergebrad)tcu 2anbdfned)ttrad)t umfdjlungen hält — ift Don fo jfrifdjcr Suftigleit

ber (Sbarafteriftif, ift überbie« fo fein in ber anfprudjMofen Stimmung ber 5?anbfd)aft (

bafj mau fid) unwiOfübrlid) fogar mit ber tt)ürid)tcn
f

langweiligen Sßerfleibung t»er-

fölmt füljlt. — Xie (Srfdjcinung, bereu man fid) in biefem Söudje am meiften freut,

ift aber Älarger. 9iid)t als ob wir ihn für ben unfehlbaren Weifter ausgeben wollten!

?lber er bat gleid) fo mandjem ber jüngeren Wündjcner Äüuftler eine Unbefangen-

heit bcS »lided, bie crfrifdjcnb berührt. Unb gleid) biefen ift er ein ®aft r beffen

feltcned (Srfdjeinen wir 92orbbcutfd)en bebauern muffen. ?ftterbingd tbun bie beiben

1*iüud)eucr Verleger, SJrudmann unb ?ldermann, fiel, um ben IjoffnungdooHen 9Jadj-

wud)S iljrer Stabt bei und ein^ufül)ien ; unb wer if)re SJeröffentlidjungen, wer 5.

baö ben-lidje, alljabrlid) erfrfjeinenbe itünftlerheim lennt, ber fann fid) ungefähr

ein Vorftellung baoon madjen , wie man an ber %jax arbeitet. 9(bcr bad ift bod) nur
bie unbillig beuorjugte Winberljeit. Unb ba bie Wündjencr unfere Wuöftetlungen l)öd)ftend

audnabmdweife befdjideu, fo ift einftünftlcr oou berSJielfeitigfeit unb r»ou ber feltcnen Ä'raft

^iglljeiuö bei und faum anberä befannt, ald burd) bie Photographie nad) einem einzigen

flcincn (Wemälbe, baö fchr Ijübfd) ift, aber bod) eben aud) nur hübfd) ift. — Ä arg er hatte

uor einigen 3«0vm owf Dcr olabemifdjen "Jlufrftellung bie allgemeine 93cad)tung auf
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fid) gebogen. Sein (Memälbc üenietl) ein burd)ouö tüdjtigeö können, befafi »or Sttfcm

itngewöl>nlid)e ftorbenhaft. Slbcr baö war nidjt bnö Skfonberc baran. SiufföIIig war

baö glüdlidje Crvfaifcn bcö alltäglichen Sebent unb bie ftäljigfeit, bajiclbc richtig ltnb

bodj fdjim su (eben. Taö ift eine feineöroegö bäufige Öabe — : bemt von ben QHatt-

malern, benen baö anliegenbe fileib unb ber ßrarf aud) wieber bloö eine <DJaöfe ift,

unb ber weitläufige $>auöratb ein Serfefcftüd wie jebcö anbere — Don biefen Walem
ber Cberflädje ift biev nid)t bie iHebe. (iö ift feltfam, aber eö ift aud) Xbatfadu',

bnfc man bei ben 9)iünd)ener Äünftlem l)äufiger jener felteneu Ü)abe begegnet, als bei

benen ber£>auptjtabt, wo fid) bod) baöfieben bem Söefdjaucr am SRädjtigften entgegeubrängt.

3n bem oorliegcuben $ud)e werben 33ielc Äarger oon einer gan$ neuen Seite feinten

lernen. ?lbgefefjcn »on einem 93ilbc ber (Sljarlotte (Sorbau — einer nicfjt übermäßig

berüorragenben Öeid)id)tömalerei, b,at er jwei Silber au* ber ^opf^cit geliefert, bie aud) l)icr

ungeroöbulidjeö iöerftänbnift ber 3cit an ben lag legen. Seit on.yebeubcr alö baö

eine SUb auö beut Gbelmannöfifec ift baö ber swei SiirgevSlcute; eö fieljt fid) au wie

eine gute ^üuftration gu ftabalc unb Siebe ober jum Sertfjcr.

Wufcerbem ift jeber ber fedjö Slbfdmitte, wie fdjon bemerft, burd) ein blattgrofoeö

^ierftüd eingeleitet. 93e$eid)ncnb ift biefen allen eine gewiffe Xfirftigfeit beö eigcntlirf)eu

Crnamrntö. 9ianfen unb Zweige finb fpärlid) oermenbet, baö ftilifirtc Crnnment ift

ganj permieben. 3>aö Sdjmeigewidjt ruljt auf ber menfdjlidjen (Üeftalt. Unb biefe

lefjut fid) Jorm unb Ballung, wie eö bei ben 2)(7md)cnein einmal b,wgf&l'ad)t ift,

üöllig an bie dufter ber beutfd)en SJenaiffattce an. 9?idjt fclaoifd), aud) nidjt in jenem

geifnwü*en9Jad)fül)len, wie cö «ei» unb iljm äbnlidj ber jüngere Xoepler Dermögcn— man
ertennt beutlid) unb mebr alö bei biefen Seiben baö mobevne Wuge unb bie moberne

£anb; unb bennod) ift baö Soibilb gan$ unuerfennnbav. Son ben beibeu Äi'mfilci n,

bic fid) in bie Lieferung biefer 3«t*vftücft* getljeilt baben, errcidjt ft. Stud bei Weitem

nid)t mcber bie ^ciub/it nod) bie Wnntutb. beö Zubern — mieberum ßargerö. Seine

«eüalten fjaben meift etmaö Älumpigeö, baö Don ber ftäftigen .ftagerteit bei Äarger'fdjen

uiwortbeilfjaft abftidjt.

$aö Sud) ift mit aller Sorgfalt auögcftattet tuorben: über bie einzelnen W\U
arbeiter legt ein befonberer ?(bfafe iMedjenfdjaft ab mit jener Stuöfüfjrttdjfeit, bie fid)

gelungenen Scrfeö freut — unb bie fid) mandjmal ein wenig ftol^er giebt, alö fid)

mit ed)ter Sefdjcibenfjeii üerträgt. fiieft man fo etwa», fo möd)te man uenuutben,

bie Serreffenben meinten ein Tenfmal erridjtct ju baben, bauernber alö Grj — unb
o*t genug baben ftc eö auf .^ol^papier gebvudt. Xaö gilt nun in biefem Salle nidjt:

baö Sud) ift uiclmebr im öJanjen red)t fd)ön unb beinahe üölltg tabelloö. $ie $olj=

fdjnittc ftammen auö ber befannten Serfftätte 3totbÖ in Seidig; ber (rinbanb ift

nad) einer alten Vorlage oon Sandel in Seidig gefertigt. ift ein fdjöneö,

nidjt übertrieben reidjeö dufter — nur möd)ten wir uermutljen, bafi baö SJorbilb in

gefd)nittenem Scber unb nid)t wie bie 9Jad)bilbung burd) ^reffung Ijergcftellt war.

Üaö Rapier ift fdjwer, ber Irurf gut; unaugenebm wirh nur, bajj ^ie unb ba Heinere

Inpcn oerwenbet worben finb als im Ucbrigen. 6S ertlärt fid) woljl baburd), bafi

ber 3"^alt, ein wenig $u auögiebig beredjnet, auf einem beftimmten 9iaum ju-

fammeugebrängt werben muftte; nOein bie Sirfung auf baö ?(uge wirb baburd) nidjt

gefälliger. 9(ud) einige 2rurffel)lcr finb fielen geblieben, ^n ^enfenö Seilen:

„Tcnn meine ^anb für immer nun

Soll ntbn sunt Sd)laf fte in ber deinen —

"

ift offenbar ein £rcunung$$eid)cn auögefalleu. ?(udj ift ber s)t*amc £tto Saut tfvt'x-

mal, im 3^ftaltöoer,^eid)nifie wie im lerte, oerbrudt, wenn anberö wirflid) ber belannte

^reöbener Sdjriftfteller .gemeint ift, ber tl)atfädj(id) ©cbid)te ^erauögegeben f)at: —
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biefer fdjrcibt fiel) SÖanef — linb ba 9?ameu bod) tvobl $um perfdn(id)ftt (fiflcntbum

gehören, roivb felbft ber ftvrngftc Crferer retner (autgemfifttr 9te<$tf<$reümng ba* au*-

nntd)ernbc c refoectireu mtiffen. — ok.

Woctfjcs üfi^erfr. $erauigege&« vor $finrldj $ünfeer. 9RU vielen ggffttßraiiMtfit.

9?anb IL unb HJ. Stuttgart, Xeutfdjc 8erfag#anfta(t (oormafft Qbttarb
.^allbcrgcv).

Tiefe* $*erl bat bei feinem elften (Srfd)einen hier eine nuSfuhrlidjc ISÜrbt»

3Jicpfjiito unb ber Hart, ftauit >. Xljctl.

?lu« 49 o c 1 1| r illufirtrt. Stuiigart. Icufdit %)fr(agfianftatt.

gung gefunben. ÄflcÄ, was baffclbe oortheilhnft fennjeidjnct, haben wir heroorgehoben

unb and) ben Stanbvunft feftgeftellt, ben »uir gegenüber foldjen ?lusgabeu einnehmen.

3)urd) einen $imoeiS auf bie Vorgängerin Wirb alfo biefe ftn&eige fid) lOcfentUttj

ueveiufrtdien. Octaiml werbe allerbing*, bafj bie nuten Cigenfcbcrftcu btf Studie«

in ber (Volge^eit erheblid) hervorgetreten fiub. Ter SBflitb, iveldier bamal* ber

urtbeilung vorlag — er enthielt bie 0>ebid)te — hatte in feinem iMlberfdnnucfe ettoaB

SBirreS, ftellenmcis UnharmonifdK*. Ta* lag fdion au bem Stoffe: — Öebidjte ooll=

ftüubig gu Üluftriren, ift nun einmal eine fo out vok unlösbare Aufgabe. lag

aber and) baran, bafj bie ^Mitarbeiter hier bunt burdieinanber gen>irtbfd)aftet hatten.

?fud) bie gerühmten „eriten ftr&ftc" fdiäbigeu ftdj gegenfettig, tvenn fie bid)t neben

einauber geftellt werben, unb boBfnbft, ivenn fie ylanuvf, jeber nad) feinem Movfe
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fdjoffen. Hub .yentlid) fo »war e3 bei ben Webiditen zugegangen. 3n bei $o(gc bat

bae iidi etuvfinblidi gebeffert. Ter Regel nnet) iü jebefl bei übrigen Oerie von einem

einjuien Ah'inftlcv, feiten Uon ^meien iflnftvirt tporben. Tninit ift beim iveniflUcnÄ für

biefe übc'ilc Irinneitlidifeit gewonnen; uub wenn •biefelben nun unter fid) ueifdjieben

ovtirt «n bev ttttffaffttttg uub uetfdjiebenavlio, in ber MuSfübruita, iinb, fo Icifjt jidi ba*

gang gut ertrogen, um fo befier, wenn man on bie Wiensen bes 9R6gfta)en benft.

Gin Sfo&iger fann Otoetlie niefot illuftiivcn; bat Mut fetbft Tore nidu gelonnt, uub

euch Xbuntnnn, br-fien gegenwärtige (fntfigteit ein wenig on ben nvmen Tote erinnert,

nudi et wirb mobl feine $>anb baoon (offen.

9htn — ritt iDufrrirter Oioctfie gefyorl gerabe nidjt ju unferen beiheften SSiinfdien:

inbef; btefex bicr ootlieiienbe fd)eint bod) fo aufzufallen, ba.fi turnt ihm bie SÖejeidmunp,

fd)öu unb wfirbig rärf^aU&loS yicvfenueu barf. —ck.

^aläftina. $eran9gege1ien von (Beorg SnerS uub v. Wutbe. Stuttgart,
Xeutfdje £>er(aa,&anftnlt (uormalft (Sb. $al(berger).

9lud) für biefes Sinnf nmb hiev iietoinermoften bloc« bie M orte abgegeben, wie von

3emanbeni r ber eiufndi borott erinnern will, baft er nodj auf bev föetl ift. ^n ber

Jbat bat biefe $eUfd)rtft fd)ou fvübev toiebeiholt uub fo auftffibrfid) beut 93udie von

6bev* uub Ohttne WiiyMiicn a,ennbmet, baft liier tnuiit nod) etWOt nartiiittvaa.cn bliebe.

3s>a§ bie aUiiemeine ftcuu^eUlnung bejfelben anfangt, fo fann biev fdjlidjt auf frühere

J£>cftc benoiefen tuevben. hinzugefügt fei nodi, bau eö ftd) tu ollen feinen 8or$figen

f^leidi geblieben ift. Befonbere Hervorhebung uerbieneit bie beigegebenett Sorten, uu-htic

bie Säuberung fotvobl tuie bie Silber ouf bos Dequemfie ergangen. Jyiir ein foldied

rotlbe? Cnub, bad in unferen Ktfonten nur bürftig bebanbelt wirb, toav ibre Beilage
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eine 9fotfuvcubigfcit. 3fac Treue unb Teutlidjfeit finb ganfl üoiflüglidj. Tad "öevt-

fteljt jebt bei Siefcrung 45, unb bomit geht nun aud) bev flweitc Sanb feiner SoU=
cnbung rafdj entgegen. — ck.

„llnfere ffofiifdjfti Kelftcr" unb „Heuere Wcifter". aKufifalif^c Sebent unb

(Sbaratterbilbev Don Ctto Ghtmprcdjt. Tvei Sänbe. Seidig 1883, $». .fracffcl.

Ter Derefjvte Stltmeifter ber Saliner IDtufiffritif, Ctto ©umpredjt, b«t und mit

einem überaus ftattlidjcn SBcihnadjtdgcfdjenr überrofdjt. Tvei reichhaltige unb fcfjüu

andgcfiattcte Sanbc auf einmal! Ter erfte, „llnfere flaffifdjen Sie ift er" betitelt,

ift ooQfiänbig neu unb enthält bie Siograpbicn unb (Sbaralteriftifeu Don ©lud,
ftänbet unb Sadj, nebft einer Einleitung: „Partim treiben wir SKufifV" 63 fall

biefem ben Älafiifcrn geiuibmcten Sonbc bemnädjft ein crgäuflcuber fetter folgen,

weldjer .ipnijbn, 3JJ o 5 n v t unb SectboDcn betjanbelt. 3« Wuovbnung unb ?ludftattung

bilbet bad anbeve in flwei Sänbcn Dollftänbig Dorliegcubc SSerf Ctto (vSumpredjtä

"Weitere Sic ift er" ein würbiged3eitenftücf. $Hr finben barin bie Sebent unb iSbaraftcr-

bilbcv üou ftranfl Schubert, Wrnbcld fofjn
, Schumann, Chopin, (5.

SJW. SSebcr,

ttof fini, ?(uber, "üttcijer beer. Tie Huffäbc über 5H. Schumann unb ISbopin finb gmtfl

neu, bie übrigen forgfältig reoibirte unb üermehvte JHeprobuctioncn aud bed SJcrfaiierö

trüberen „Siufitalifdjeu (IbarattcTbilbcnt", bcfjcu evfte Auflage (1869) vergriffen ift.

„93er ein Sud) bot brurfen laf}en", fagt Ghunpredjt im Sorwort, „bad nachträglich

befier flu machen er fidj getraut, bem liegt cd wie eine ungetilgte Sdjulb auf ber

Seele. 3» ben onbcrthalb Sabrflchnlen , bie feit bir erften Scrüffcntlidjung biefer

Stilen oerftridjen, ift ber Scrfaffer fort unb fort in engffer Scrübnmg mit bem auf'd

Sianigfaltigfte bewegte Tonleben ber bcutfdjeu $auptftabt geblieben. 3mmcr von

Beuern warb ihm (Gelegenheit, an ber £anb uumittelbarfter SBahrncljmung bie früher

empfangenen (finbrütfc flu prüfen, 511 berichtigen unb flu vertiefen." Tiefe inflwifdjcn

flcfammcltcu(£rfabrungen, fo wie bie ueueften biograpbifdjeu Jorfdjungen unb literarifdjcu

Schelte b,at OJumprcdjt fo rcidjlidj für feine 2. Auflage oenoertfict, bafj biefe füglid)

ein tieucd Sud) genannt werben fanu. 9(ud einem Sanbe finb flwei Sänbe, aud 21 Sogen

33 geworben.

Tie Solange, wcldie ©umpvcd)t nid 3Hufiffd)viftfteUcr audflcidjncn ,
brauchen wir

ber bcutfdjeu Scfemelt nidjt erft aufflufläljlen. Dian fennt fein grünblidjed muiifalifdjcd

Hilfen, feine umfaffenbe Silbung, ben fdjönen Gruft unb bie warme Eingebung,

womit er an jebe Sfufgnbc tritt, bad ed)t menfdjlidje *3oblmolleu in feinen llrtbcilcn,

bas barum bie Sdjävfc nidjt audfdjlicüct. Son feinen ISbaraftcriflifcn finb „Sicubclv-

fobn" unb „graufl Sdjnbcrt" feit lange unfere befonberen Cieblinge; mit feinem ganzen

<£>crflcn ift Ghimpredjt bei biefen, feinem eigenen Siefen nafje Dcvmanbteu Sieiftern.

Rubere Sefer werben Slubercd mit Sorlicbe citiren unb Dicllcidjt mit gleidjcm ih'edjt.

(Sine eiugcfjcnbc $3ürbigung ber beiben tiktmpvcdjt'fdjcu Südjcr bie erft feit roenigeu

-tagen in unferen ^änben finb, fann l)ier nidjt beabfid)tigt fein. Tiefe wenigen Reiten

foflen lebiglid) unferem trefflidjen (Soüegen ben b,erjlid)ften Tauf für feine neuefte öabe

audbrüdm unb 5rcimbe ber Tonfunft fdjnell beuadjriditigen, bafj iljueu l)ier eine ftüllc

Don Seleb.iung unb nachhaltiger «Inreguug in reizvoller govm bargeboten ift.

öien, (fnbe *>ioüeniber 1883. (Sbuarb .^andlicf.

SBU^e ÄOfet! Tid)tungcu oou 9luna Segert. £. (Sd)ottlacnbev, Srcdlau.
1&d mag wol)l ein 3a^r ober länger Ijcr fein, ba ertjielt id) ben Sefttd) eined [ungen

SJiäbdjen«, beffclbftt, weldjed in biefm Sudje fluni erften Siale v»or bie €effcntlid)feit

tritt. 3>l)T Sencftmen war unglaubliche tHd)üd)tcrnf)eit, nidjt üor mir im Sefouberen,

fonberu bie, weldjc Sremben überhaupt iwd) nidjt häufig, unb uodj weniger bittenb

fiegenübergeftanben bat. Cffenbav war bie i?age iljr fo ungewohnt, wie mir gcwöljnlidj.

3dj leunc ja bm Rmcd foldjer Sefudjc — tenue aud) bie (yebidjte foldjer junger
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$Wöbd)en, über bie mein llvtlicil verlangt wirb, unb lefe fie meiftens obcrilädjlid), b\i-

meilcn and) gor nid)t. 'Uber ba* $>eft, ba* Wuna Scgert mir vorgelegt hatte, fab idi

mir bodi au. llnb beim Sluffdjlagen gleid) nutzte mir ein Webid)t in bie Slugat fallen,

baä eine fo ftavfc bidjterifdtc Gntpfinbung, ein fo mcrfroiirbig richtige* Wefiibl für

bidjtevifdje ftorm verrictf), bafj id) mid) gebrungen fühlte, biefen Spuren weiter nad)--

üugeben. llnb bn fnnb idi benn bie flerfjeifmngöooflfte Söegabung.

9Jieine T&eilnalmte wud)*, al* id) midi etngebenber nach ben Skrbftitnifiat ber

Tiditeriu erfunbigte. Tic fdjarf ausgeprägte SJJunbnvt blatte mid) fdwu auf SWerflon:

bürg als ifne $eimatb fdilicfien Iaffen. %n ber Xbat war fie, luic id) erfuhr, au*
Siru-Strctift gebürtig. Tie Tod)ter eine* tieinen $>anbmerfer*, fed)i>ebn bi* ficb^cf)!: ^nbre

alt, .mar fie nod) fo gan* meltfrrmb, batte fie vom Sieben nod) fo gar nid)t* gefeben!

Gelegenheit, fid) eine bernon agntbe («ciftc*bilbung anzueignen, Anregung irgrnb meldirr

9(rt, mcd)tc c* in 9?eu-Stre(i^, unb nod) bo,vt für fie, faum gegeben haben ; wa* fie

mar, ba* mar iie bind) eigenen Trieb, bnrd) ben Trang au? beut 5,1,u
'
,lt gemovben.

Ta* war bin' leine jeuer SOJifibilbungen, baten burdj bie £iteraturgefdnd)te in ber

böberat Ttftbterfdinlc ober bnrd) allerbanb 0>olbfd)nitt*biid)er ber bc* £mi*mit*

eingeimpft nunben iit. 3n ihrem Ihfprtmge waren ba* ed)te Tid)tungen; unb bn* ift

fd)on ber Seltenheit balber bcad)trn*mcrtb.

Wntiirlirf) mirb Memanb ermarten, baft bieie* (SrftltngSwert nun eine neue Stufe

unfercr Tidjtung bejeidme. (** finb uid)t nette Jone, bie erflingen. (£* ift aud)

nirfitd barin, mos überwältigte. SSWnn imtfi fit dien. Tie Tid)terin ift von jener

füllen ?lrt, ber man Teilnahme entgegen bringen muH, um fid) belohnt $u feben.

Tain ba*, wa* on'iln" ^timeifi anhiebt, bie Reinheit bo«i* (Smpjinben*, ba* lieben**

miirbige Seelenleben: ba* finb Tinge, bie fid) nid)t Von vornherein nufbräugen. llnb

mieberum finb c* Diejenigen, meld)e bem Tid)ter vornebmlid) Zuneigung ermeden:

mirflid) wefentlirbe (figenfd)often, ob fie fdion nid)t unentbehrliche finb. Otcfunbc 9?antr,

ba* ift ba* Äam^cidjat biefer Tietlingen. So fyridn fie fid) 3. SJ. in bent £obe ber

Arbeit au*:
vBa* immer and) biet) mag bebauten,

Unb wo* bn aud) gelitten baft,

Stk'ld)' Wlürf aud) fduvattb vor beinen SMirfen,

"i^a* and) bid) flof)»in milber $>aft,

Tu baft bod) einen Troft behalten,

Ter aufredu bid) im ?eib erhält,

Ta* ift ba* eitrig ftille halten

3it beiner fleiuen, trauten Si>elt.

TaS ift bie Arbeit, bie bie Stnnben

95crfiir^t, bie bid) Vergeben tnad)t.

Turd) iie fann (Meijt unb .^er^ gefunben,

Sie fiävfet bid) bnrd) ^aubermadu.

SD taufenbfältig fei gepriefen

Tn Tvoit, bn ftarfe iUetteriu,

Tn bau mir beine Äraft bemiefen,

i>aft atifgerid)tet mir ben Sinn.

Unb ba? fiiibft iibevan ben fd)lid)ten 9(u*brurf
#

ber 511m ^er^cn gebt. So in

ben feilen an ein JTinb:

Tu ftraunrt 91ng' fo lieb unb milb,

^iie bringt bein *lid in'* ^er,^ mir ein,

Tu reiner llnfdjulb bolbe* v^ilb,

Tn brattne* ?tng' fo lieb unb milb

Wit beinern famten Sdjein!
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©Ott irüjte bid), bu füfteä fiinb,

33enn je vor Sd)mer$, vor bittrem fieib

IHnS beinern 9lug' bie Spinne rinnt,

llnb gebe bir, btt holbe* äiub,

$alb tvifber ÜUiid unb ftreub'!

SkmcrtmSivertb unb tenn^eidmenb ift ein ftflitev von 3römmia.feit in ber

Tichterin. 3» biefer Sammlung nehmen religiöfe tfkbidjte einen jirmlidi breiten töaum

ein. llnb fie bilben ntd)t bot fd)tv8d)ften Iheil berfelben. ftrei von jeber $lufbring-

l»difeit, Pen beut Jone ber Seine ober ber ^rebigt, fvvedjen fie nur Don ber Joannen

lleberaeugung eine* glaubenäftarlen Wemüthei, von bem tiefen SJcbürmift eine? oer=

rauubrtcn .^erscnS nad) Iroft von oben, 1*3 fmb llmfdireibungeu von Sdjriftivorteu,

überrafdienb burd) Äraü unb Nunbuug ihrer gönn. Jpie ttnb ba erinnern iie »ogar

an bie roortfarge Schönheit ^aul GJerljarbfc, unb bod) wirft bnbei bae Wan^c burdiou*

ntobern. 2Sie jubelt baö n>eihnnd)tlid)c „(ihre fei (Mott in ber .frohe!" an» bat feilen:

Tu hebreö mädjt'geö SsMegenlieb,

Tem lieben J^cilaub einft gefungeu,

Stfic bu fo tief in bai (Wemütl)

Ter armen Jpirten eingebrungen,

So bringe aud) in unfex .frerj,

llnb sieh' ei joud)$enb bimmelivartiS,

Taft frotbig heut cd fdjiacje.

Tu Sang nun heil'geu lijujeldjören,

Saft biet) auf'* 9fcue »oieber bö^en

?lu biefem Jjreubentage.

Tu hebtet, mäd)t'gcä S^iegenlieb,

Tu Svharenflang erfcfjalle

llnb fülle ein fanft im Wemfitt)

Tie bangen Sorgen aüe,

Taft ftreube au* bem "?tuge fvridjt,

Taft unfrei $»eilanb$ Gmabenlidjt

yetl unfer frer^ oerfläre.

Tann wirb and) unfer Tanf $um Si lange,

3um jubelvofleu Sobgefange:

Wott in ber -Vöh' fei £1}U'.

Unb $u iveld)er ^nnigfeit ivctnbelt ber Svrud) bei ^falmifteu „Teilt
x&ort ift

meines ftufteo 2cud)te — '* fid) in ben folgenben Strophen um:

0 iSort be? .frerrn, beleudjte meinen SScg,

Saft mid) nicht irren auf bem engen x
J*fabe,

Saft mid) nid)t firaudieln auf bem fcbtnnletf Steg,

C leuchte ben mir, Sskut ber cro'geu Önabel

Ten red)teu ftfeg ju finben, ift fo fdjtver,

Irrlichter oft unb falfdjc Sterne fuuteht,

Sie lorfen in ber SBclt oft gar fehr,

Taft fie ba* mtlbe ©nabcnlidjt uorbunteln.

Tod) roenn ba§ frer,}e irrenb fid) verlor,

(iiebleubet abioeid)t oon bem redjteu Wabe,
ö bann im hellfteit GHan^e brid) hervor,

Tu $immcl«lirf)t, bu 3s>ort ber civ'gen (Mnabe!
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SsJtr leben in einer 3c't. Mo nod) ©oetbcS 93ort, bic Spraye felbft bietet. Slber

wenn bnS ^nftrument aud) in einem GJrabc eingefpielt > t
r baft eS bem Äünftler fein

Stfcrt etwa um bie Hälfte erleichtert, fo i ft bod) eine foldje Sicherheit ber Spradie,

wie man fie bei 9lnna Segert finbet, felbft gegenwärtig bei Anfängern nidjt bäufig.

9Kan lefe nur ba* folgenbc QJcbid)t, in bem bloS jwei {Heime vermenbet werben, obne

brtfj irgenbiuo eine Spur oon 3rocmg bemerfbar mürbe:

3d) will nid)t langer flogen,

9iid)t länger traurig fein,

2s?enn frol) bie Sad)teln fctilagcn,

S&enn lad)en %iux unb $>ain.

Seilt nidjt vergebens fragen,

ftlvr Meinen SJögclein:

92a3 fd)leidjft an fd)önen Jagen

$u einfam unb allein V —
£ab' lang genug getragen

Wein Cetb unb meine ^ein.

$od) S&cb, unb Sdjmerj »erjagen

SBöglem unb Sonnenfdiein.

3d) tuitl getroft e$ wagen

9hm wieber frob $u fein:

3£iQ nicfjt bem Qttüd entfaqen,

llod) ift bie SSelt ja mein!

3d) wiü natürlid) nidjt behaupten, ba& ?lnna Segert fid) nun überall fdjon fertig

jeigte. £äufig genug mndjen fid) it)rc glüd(id)en fteb$elm ^at)rc geltenb. $a finbet

man baS uiwermciblidje Sd)wclgen jugenb(id)er Unreife in tiefem Schmer,}, bie ?lb=

febr Don bem Sebeu unb ?llleö, ma8 fonft nod) fold)C unerprobte 4vr$en wunbjubriideu

pflegt, 3d) fann fotdjc ^ugenbfebler nidjt ernft nehmen. 3d) mnft einfad) lädjeln,

wenn id) oon fo frifdjen Sippen bie uralte Älagc öernebme. Unb bei Slnna Segen
öollenb? weif} id), baft man bie Teilung ber Äinberfranfljeit oertrauenSooll ber eignen,

tüd)tigcn 9?atur ftbcrlafien borf. Sic b,at felbcr baS SBefte gefunben, wa* man it)r

fagen fann:

•0 $>cr$, weld)' Wliicf bir aud) oerfanf,

$$eld)* t)cix\ GJefd)id bid) aud) betroffen,

3öa8 aud) bebrüeft bid) fdjwcr unb bang,

9iid)t' bid) nur auf unb lerne hoffen!

3iid)t' bid) nur auf, gequälte* $er$,

S3erfud)C weiter nur ju ftreben,

Skrgift, oergif) ben beißen Sdjmer.v

töidu' bid) nur auf jum neuen Seben.

Wid)t' bid) nur auf, blid' nidit .ytriiet

?(uf ba$, wa$ fdjmerftlid) bid) betroffen,

S3etraure nid)t ocrlor'neö ÜUiirf,

SMid' oorwartS nur unb lerne Reffen!

i£i in reine liebenSmihbigc Wenfrfjlidjfeit, bie ftd) ba felbft widmet. 9Ktfge iie über--

all nur SJevftftnbnif? unb tfreunbfd)aft finben! P. L.
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ABC Von $nul SKeuerfjeim unb 3. Trojan. 2. Wufl. lUitfcbcr, «Berlin,

«ittlevlicdfr un* »eitne. Mit »ilbcrn von 3 • Mobn. 2. 9fuH. 9J. Mitfd)er,

«Berlin.

3»ei Städler, an bic bier nur erinnert werben fofl. Än bic 311 erinnern aber

wobl aud) nidjt iibcrflüfiig ifl, benn fie geboren ,v« bem Sd)önften in i&rer ?lrt. «ei

ihrem (hfdjcinen ftnb bribe nn biefer Stelle attffübrlid) angezeigt werben: feitbent

baben fie eine Sicrbrcitung gefunben, bic fie jeber (frupfcblung überbebt. — ck.

Teutfdjc Oufltnb. Slluftrtrtc 3ngenb= unb ^omtlien^'iBtbfiotbcf. $>erau$gcgcben von

Suliu* Sobmeuer. flünftlcrifd)er fieiter CScnt: $letfd). «anb 21 unb 22.

«Älphon« Türr, £cip$ig.

0 Ta* ift ein alter «ctannter, ben ^fbcrmnnn gerne [eben wirb, iit jcbcnfaflS

in feiner 9(rt ba« vorflügltcbfte SBud), bad wir beulten. Man fiiblt febon Sldjtung —
unb aud) ein wenig Tantbarfeit für bie großen Herren, bic für bie ftleinen fd)affen —
wenn man bie vornebmen Warnen ber Mitarbeiter lieft: neben ben Herausgebern ouf

Suinrid) Seibcl, auf Trojan, Julius Sturm, ?f. (Wrube, flbolf unb
.(iarl Müller, auf ftebor &lin$cr, Solbcmnr ftriebrid), G. Älimfd)

ftöftt. 9fber es tft ja befannt: bie Mitarbeiter tfmn'S nidjt! SBas bas SSert fdwn

feit 3af)ren ju einem fo au&gc£cidmetcn gcmndjt bat, ba« tft bie cinfid)ttgc Scitung

mit tbrent verftanbigen Gingeben auf bie wirtlidjen SJcbürfniffe beö Äinbe*. TnS tft

fein 5Mid) wie viele nnberc, ob aud) nod) fo prädjttg, bafc ein töinb befiebt, viefleidu

aud) lieft, oljnc bod) rcd)tc Tbcilnabtne 51t gewinnen ;— bicfcS wirb iljm wirtlid) jum
Sreunbe. —ck.

ItttWttX Jttlt*er<fta(ttt*tt 1881. 2. Sabjgang. «erlin, % 93. «Xucvbad).

G$ ift erfreulid), baft ba$ f)übfd)c Unternehmen gliidlid) cingefdjlagcu bni - ^nd)

ber vorlicgenbe ^afjrgang befi^t fo gute Gigcnfd)nftcn, bnfj man tf)m Grfolg vcrfprcd)en

bnrf. (iin^elne Beiträge ftnb fct)r t)übfd), audi gute ^Huftrationcn fmben fid) —
Soeben, bie aud) andfüfjrlidjerer 33efvrcd)ung uidjt unwertb wäbven, wenn man nid)t

vorausfclten fönnte, bnR batf 93üd)cld)cn feiner Wacbbjlfe inef)r bebaif. Ta ift 3. «. ein

red)t mtereffanteS SBlatt Don .f>enrn SUbredjt, ber fid> fo überrafdjenb geläutert unb

cntwidelt f>at, eine ?tn^af)l fnlbfdier Sdjattcnriiie von ftopfind — bod) woju nod) ba*

V(Ucs erwafmen! Gilten SJorjug, ben wir im vorigen 3 flb lc rüf)men tonnten, bn*

^urjeln im Socalen, t)at fid) ba$ SBerf allcvWnfl* nidjt rein erbalten. 3öa* foll ein

Äinb mit SBilbcrbogen au* $eteröburg! Cber mit bem alten €t>ib
p fo lieb er

audi ift — unb wenn aud) bie, bie tljn einmifd)t, (£ armen St) loa f)l'ifet! Man be

grÜRt l£armen Gnlon immer mit einer ?ld)tung, bie um fo ebrenootler ift, ate fie mit

bei iHHfönlidjfeit nid)t* 511 tf)un t>at, nur ber Ttdjterin gilt- ^tbcr für unfere beutfdjen

.Qinber wollen wir beutfdje 2)iärd)en b^aben. ^ie 3rit, wo fie uaterlanbeloS werben,

fommt leiber immer nod) früfj genug. — gcfd)iebt aud aufrtd)ttger Xf)cilunbme an

bem Unternehmen, wenn wir biefen fleinen Mangel t)icr crwäfmcn, unb bamit wirb,

fo ftefjt ju boffen unb $u wiinfd)en, ber allgemeinen ibeilnaf)ine, bie cd wirflid) \jtv-

bient, fein 9Ibbrud) getfjnn werben. — « k.

tfDuarb Oilöebröuötö UfiuareQe. Wette ^olge. — Tritte Serie. 5 ^latt auf

gr. Jvol.^Kartond nad) ben Originalafjuareaen be$ MeifteiS? in 9(ouarellfarbenbntd

oon JR. Steinborf. JKaimunb Mitfd)er, Berlin.

(?ine neue ?lu(jwabl ^ilbebranbt'fd)cr «Cquarcae gebört nun feit einer Weibe Von

fahren ju ben bcrgrbradjtcu SSeibnndjtdgaben. Unb bie eine gleidjt ber nnbern an

Sdiönbfit bed Urbilbö unb an ooöfommener, wirflid) crftaunlidter Treue ber Söiebeii

gäbe, darüber Wfjt fid) faunt nod) etwa* fagen. ?(ls einzige Üöeränberung ift 31t
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ermäfmcn, bafe bad »rädjtigc s2>krf in einen neuen SScrlag übergegangen ift. «ein

3£efcn wirb baburd) natfirlid) gar nid)t berührt. Tie biet nadjgcbilbcten Slguarclle

.fcilbcbranb» frommen aus ben ^abjen 1848—52. Sie «eben eine großartige Sdtftdit

bc3 $Knbforftb>ffr3 mit feinen vicfenntäfjigcu Stcinmaffeit, tttfjcnS int ?lbenbfcbeine

— von Slbcnbgi niten fann mau ba nid)t veben — im $$orbergmnbc bic SlfrovcliS

binten ber .ftumettoS — bev ©rotte oou ^aufilivu, gan$ befonber* £roiun,enb bind)

Naturwafjrtjcit unb malerifd) in bev SBhfung — bei «Stobt (Sabir unb einer Äirdje in

Scuilla. — SHir Ijobcu alle llrfod)c, ftolj gu fein auf ben beutfd)en ftarbenbrurf.

Blätter twn foldjer wahrhaft fünft lerifdjer 2>oüfommcnl)cit wie bie Tafeln Steinbock,
bat man bisher überhaupt nid)t gefannt, unb fdjmerlid) finb fie ,}itr 3eit Don anberen

crreidjt, gcfdjwcige beim übertroffen wovben. $\i einer 3eit, wo bev $arifcr ftigaro
feine mit Buntbrutfcu Herleite *.Mlmad)tAnummcr im Vtit*lanbe — in Sonbon — her*

fleöcn laffeu muH, weil bie ^arifev Trudereien ben tcd)nifd)eu Slnforbcvuugcn einer

foldien ?tufgabc uid)t gewadjfen finb, tonnen wir nn£ fagen, bafj bev beutfdjc Karbens
bind im Staube ift, ben fjödjftcn Slnfprüdjcn jtt genügen. —ek.

Älftne eijmftfjflft. von Cöcar i*letfd). lUit Seifen Don «ictor »lüt&geu
(iarl tflemming, ©logau.

ftutlterfcuitt Gin luftige« Bilbcrbud) für bic 3u rt<™i> Mit £obmei)ev.
k
J)fit 12 Slquarellen uon 5ebor $lin,ter, &olb. ftrtebrid), (S. ©cljr.ttf,

3. Ät leiniuidjel, (Sugcn Älimf d) unb ©. Sü£. SBcrlag ttou Üart # Icmining,
© log au.

(id ift eine wabre ftveubc, biefe 3Mtd)cr in bie £aub jm nehmen, Sdum bie ?lb^

wedn'cluug gegen bic ewige State ©reenawau unb iljre puppigen Nadjtreter iit eine

Grlöfuiig. #icr ift Wüeö cd)t bcutfdj unb — wa$ befier ift, gefunb unb natürüd). Wit
befonberer Uebcrvafd)uug ljat ber 95erid)terftntter, jumal £scar ^Jletfdj'S Bud) in bie

£>anb genommen: e* war bas elfte 9Mal, bnfe er ben ©erten biete* liebeni würbigen

<Weifter$ in 93untbvurf begegnete, lieber biefe reijeuben Bilbd)en fein ©ort! TaiJ

ift eben Ctfcnr ^Jletfd) — unb wenn fic ibm aud) baö Niiuspcrn abgefudt baben:

biefe fonnige Stimmung, biefe liebevolle Jlinbcrfreube ljat feiner feiner Nachfolger

erreicht. Tiefe 93ilbd)eu finb tlnffifd) in ihrer ?lvt, fie werben immer SNuftcr beä

heften bleiben, was man ßinbern in bie .fcanb geben tann. Unb Chwadifenen audj!

Tcnn weil fie wahr finb wie fdjönc Natur, finb fie aud) tief genug, um auf jeben

©vab üon (£mpfänglid)fcit 51t wivfen. Taft Victor SMüthgcn Derschen 511 bem Tcrte

gefdjricben bat, bai* wirb bei ben Ginen SJeifafl, bei Zubern Winftimmung erregen —
bei ber Betrachtung beS *ud)eÄ ift cd nebenfüdjlid). giebt Seilte, bie »erfc wie

bie folgenben:

,,Ta* ift ein Stvauft

"JiMe ein $>auS!

2ak mid) mal ried)en,

iVtaviedjen!

Ta<J vied)t wie lauter Milieu,

SSie Noten unb SJafilien,

"Kie %ei(d)eu, 2arf unb Cuenbel,

3tfie X()i)mian unb Saüenbel —
Ta* viedn wie lauter Warnidjt*,

Ta<* riedit wie lauter Ojra«f;

Wiebij einer alten ;}icge,

Ta nüm c«5 bort) ^u waä" —

bie foldien ^ievig-unuigeu llnfinu uuerträglidj fiubeu unb meinen, baf^ ein Tid)icr felbft

für Äinbcr fid) ein wenig mebr nnfirengen bürfe, anftatt fo in bao (Belage hinein jti

Digitized by Google



Bibliographie. 1^3

reimen. £aä ift bie eine Seite. ?lnbrc finbeu bergleid)en für iljre Äinbcr gut genug —
imb b<\4 ift ja etwa*, wae feinen Slnbcrn angebt. Xnc SScrlegcr fdjeincn uor ber

Jpanb mit Blütbgcn nod) ihre töcdinuug $n finben, imb fo lange ba* ber $all ift,

unb fo lange ^(etfd) fid) ben Mitarbeiter gefallen läßt, rebcn bic Borgeler bod) nur

in ben $?inb.

9ln bcm Xerte $u unterbunt" finb fold)e SluSficllungcn felbft oon bem
HTengfteu SJerfcdjtcr bei Siegel: ,,Xen ftinbern baS Skfte!" — nid)t ju madjcn. XaS
ift n>irllid)c ftinberpocfie , ba« barf man an ben guten, alten SWuftcrn mcffcn, obnc

baß es *u h"ä '«nie. Xas ift wirflid) finnig unb innig, ba» ift noOenbet in ber

ftorm, bas gicbt ben Äinbcvn Xcntftoff unb Borftcllungcu, bie it)rem ftnifungsoermögen

angemeffen — aber aud) uid)t $u niebvig finb. Xa finb ferner bieanmutbigeu If)ierc5lin^eiö

mit im er flüfiigen ifiunbung bed UmriffcS, ba ift Stfolb. frriebrid) mit feinen garten

3J?äbd)engeft alten, tyeftrts mit ben befannten, bcollig - guten Zwergen, W. Süs mit

feinem Äüfellmmor, Älcinmidjcl mit einem reijenbcu ^upycnbilb — : bie tfrone trägt

aber bod) ©ugen Älimfdjs (Muter $Önig baoon. SBtr gehören $u ben SScrebrcrn be«

Äünftlcvs unb fennen mand) ein fdjönes Blatt oon ibm; aber fetten tjat uns eins fo

angefprodjen , wie biefc Bcrfjerrlidjung bes aln)äterifd)cn Sonntag?. — 3n $c$ug

auf unter bunt" hier uod) eine Wufflärnng: 3n biefem SBintermonat tauft man
gar oft bei 2amyenlid)t. ©cm bann biefcs Bud) in bic £änbe fällt, ber bcurtbctlc

ben Snrbcnbrucf n'^t nad) bev 9lbenbwirfung. Xie fiaibc befommt etwas Ber*

fdjroommencö, faft wie es fonft gan$ lottrige Drude bßben. 9Kan muß bie Blätter

bei Xage feben, um tbneu geredjt $u werben. Sie erreichen bie fünftlerifd) flaffifdjcn

SWufler beS ftarbenbrurfs natürlid) nidu, follcn bas ja aud) nidjt: aber fic finb ade

in iljrer 9(rt fcftr gut, einzelne wie eben jener ®utc Stint ig fogar bemonagenb fd)ön

ausgeführt. — <k.

«afaclö SRnböttno »i San Siftn geftod)en oon «*u«rb UKanbel. «erlag Hon

SlmSlcr unb 3iutb,arbt in Berlin.

9Us ber berühmte bcutfdje Äupferftedjer im November 1882 üerftarb, hinterließ

er fein großes .frnuvtwcrf , ben Sinienftid) nad) JRafacl* Sirtiuifdjcr
sJ0Jabonna, an

welchem er wäfjrcnb ber legten 3af)tc gearbeitet blatte, fo gut wie oollenbet.

sJKanbel felbft b,atte $war. unerfättlid) in jener 2nft bes BoQcnbcns, loeldje jeben

echten Sünftlcr befeelt unb nur fdiwer jur üoflen Bcfricbigung au feiner eigenen

£riftung gelangen läßt, — gegen bie tlmi ^äd)ftfti'f)enbeit bauon gefyrodjen, baft er nod)

(iinigee an ber platte tfiun müffe, ebv er fie für fertig erflären unb au* ben fcänben

geben fönne. 9(uf ben mit ^ödjfter Sorgfalt nenerbingö abgejogenm Druden aber

bürfte cd faum möglid) merbm, Stellen $u entbeden, bie nod) einer weiteren Bear-

beitung unb £urd)füf)iuug bebürftig gewefen wären. Gbenfowenig wie eine Uufcrtig-

feit läßt ba<* frböne Blatt ein 9iad)lafieu ber firaft feineö 3L*ictftcr-s> erfennen. Xie

?lrbeit be« Siebzigjährigen ift nid)t nur baö größte ©erl, fonbern aud) eined ber

tuTiftlerifd) üollfoinmenften oon if)in roäbvenb einer $nniunbfünfäigiäf)rigen X^ätigfeit

au^gefübvtcn.

JKafaelö Sirtinifd)e 9)iabonnn gebort
(̂
u ben, nielletd)t am ljäufigfteu repvobucirten

(Hcmälbnt ber gefammten d)riftlid)en Äunft. Xiefc wunbevbare Sd)ö>fung beis größtm

(Meniuö befi^t bie (iigenfdiaft, in bem allgemeinen «3113c ber großen Sinicn ber ISom-

pofitiou, burd) ben gefammten 9lufbau berfelben, allein fdjon einen mäd)tigcn unb er^

bebenben ©inbrucl auf klugen unb Seelen ber Wenfdjen t)ervor^ubringeiu Selbft bem

geringften' .^o^fdjnitt, ber befdicibenftni Sithogravhie ber 3)tabonna bi San Sifto bleibt

etwas von biefer Äraft bev geiftigen SSirfung. ?(ber wäre Untere für bie ISooiften

beö %erfe# bis* 511 e«,iem gewiffen Wrate unverlierbar, fo bleibt bagegen baö Xieffte

unb ^einfte beö 9(u*bt udö ber fcdje Äöpfc bed SBilbeö aud) für ben begabten, ge*

fdjidteu, talentooll aufmertmbeu ^adjbilbncr onfdjcinenb faum errcidjbar. ©roße

»otb unb €üb. XXVili., Hi, 10
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Sfupferftedjer t>abm fictj immer roieber an bie Aufgabt* gcroagt unb platten banad)

geftodjen, benen ein rocit Derbreitetcr SRuf geworben tft. Sange hatte bei berühmte

Süd) ber SNabonna bi (ran Sifto Don Johanne* Vtültet als bie erfdjöpfenbe,

bie flafüfd)e Stiftung gegolten. ?(ber tote mächtig unb glän^enb aud) bie Beljanblung

unb bev Gffeet ber 9)c filier" fdjeu platte fei, — bie Tfyatfadje, baß ber Stecher nid)t naefo

bem Criginal ober ber Don ihm felbft banad) aufgeführten 3eid)nuug gearbeitet, Ijat

Wangcl $ur ftolge gehabt, bie fidj nidjt Derleugnen tonnen. (Sine Sergleidiung mit bem
(Viemälbe ober mit ber birect banad) angefertigten gleid) großen Photographie ber berliner

,,Phowgraphifd)en ©efeflfdjaft" bewetft baä aud) für ben ungeübteren Blid bie ,}tir

Ginbenv ftreilid) beftebeu Dor einer foldjen Prüfung bie von Wnbcrn, Dor anbei,
.

abgeführten Stidje biejer 9)iabonna eben aud) nid)t Diel befier. TcSnoucrä, ber

berühmte fronjöfifdje Stcdjcr leibet au fo fdjlimmen jeid)nerifd)en Süuben, baß man faft

jur Einnahme brftimmt mirb, leuterer fyabv ba* Originalgemälbe nie gefeljen. Steinlah
Stid) h^ etwas gar £ii Tünneä unb unb Sdjattenbaftes in ber Jpaltung; ber Steiler*

leibet bei fräftigerer S&irfung an einer $Serblafenf)eit ber formen, welche burd) ba£ llrbilb

fogar am weniguen motioivt ift: bie Wefidjter aber meidjen im 9tti«bni(t fet)r wefentlid)

Don benen bes lederen ab. 3tt anbei* platte geigt fid) in ben Jpauptpunften ihnen

allen überlegen. Ter beftedjenbe QHang ber SKirfung be* 9Rüfffr'fd)en Stiel)* in fner

meber angeftrebi nod) erreid)!. Ter Stecher fdjwelgte nidjt fo wie fein berühmter Vor-

gänger im fühnen, freien, großen Sdjwunge ber laillen. iDianbel* fted)erifdier SSorgug

liegt aud) hiev wie in allen feinen beften Blättern, — bem Selbftportrait Ban Tüd*.

bem Äarl* I., bem Portrait eine* ^ÜHßlinQ* 0011 Wafael, bem Bilbniß be*" Wroßen

Sturfürften Don Dcafon, — in ber intimen Turdjarbeitung, in ber genauen llebertragung

ber garteflen Sd)wingungen ber SKobellirung unb ber ftarbc be* Criginal* in unb

burd) bie farblofen Stridjlagen unb punftirungen. Tiefe Gigenfdjaft unb biefe Äunit

bemährt er jumal in ben köpfen unb Rauben ber göttlidjen unb heiligen GJeftaltcn biefer

Stftina in bewunbem*werther Seife. Tie Wefahr liegt hier für ihn fehr nahe, $u 3?iel

baran $u tljun unb bie Sd)lid)tf)eit unb Wube ber Sötrfung $u beeinträchtigen, welche für ba*

Criginal fo d)arafteriflifd) ift. Wbei er hat c* üerftanben, biefe («efahr 311 Dermeiben, trofr *

bem er fo fehr Diel weiter in ber Innern Turd)führung aller Theile, befonber* ber unbe =

fleibeten, in bem 9lu*fpüren, Nachfühlen unb Warfjbtlben aud) ber leiferen 9füancen be*

$one* geht, welche bie ber Jornt auöbrürfen. Tem 9iu*brutf ber (#e»id)ter be* Cri=

ginal* ift 'äJcanbel unter allen Stechern beffelben gmcifeHo* am nädjften gefommen.

Ter großen internationalen Wemeinbe ber fiupferfttdjliebhaber unb ber Sammler ift

mit biefem, felbfroerftänblidi in Derfdjiebeneu „3«!*nnben" ausgegebenen ©lütt eine fpdjft

millfommene Bereicherung ihrer Sdjäpc bargeboten. Ta* 2*>erf, mit beffen SJoßenbung

feine« SKeifterd Scben erlofd), mirb immer ein* ber ruhmoollfteu Xenfmale ber

Stedjerfunft bilben.

l'copolö ttöiiipertö Öefammelte Schriften. Sanb VI — VIII. 8. 5<>4, 43<>, 380 <£.

Berlin 1883 , 2. Verfiel. Subferiptionfpreie k Banb m. 3.5(1.

3HÜ ben uorliegenben brei 93änbeu finb bie fämmtltdjen s
3i*erfe Seopolb Äompene

juin 9tbfd)luffe gebrad)t. Banb VI enthält ben großen Vornan „3miid)en iKuincn",

unbebingt bais reid)ftc
s^er! beö Poeten, roaS JVüüe ber Weftaltungen unb liefe ber

Kttffaffltng betrifft, unb ba* ihn auf ber ^>örjc fittlidjer unb fünft lerifdjer Bebeutung

geigt. ift bie (iJefd)id)te einer „com'efjiontflofen" (Shc , p«e er erzählt. Banb VII,

„iöerflreute 6)ef d)id)ten", bfirfte für einen großen Xeil unterer Sefer Dollüänbig

SZeucö bieten; er enthält Arbeiten, bie nod) in leine Sammlung aufgenommen mürben,

theilroeife in Deq'djiebenartigen 3eitungen „Derftreut" erfdiienen. SJon älteren Arbeiten

umfaßt biefer Banb u. a. bie WoDclle „Tie beutfdje (Gräfin in Ungarn", fenter Nf
entft heitere (Stählung ,,Cl)ne Selbftlaut fomie bic erfd)üttemb trngifdie , r

Tie
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Sdjioävmcrin ", iDc(d}c in ber i\ch bc* (Soncorbatc* fpielt. (Sin loa^r^aft f Öfttid)t**>

Stütf bicfcr Sammlung i ft jcbodi „ ba* (vlcfpräd) auf bcm Wiontc *J>imio". XiT loutc

VIII. Banb, mtljält bcn flrofeon i>äbagogifd)cn Vornan „fccini unb <yran*i", We

1 d}id>tc .yuricr Liener ftinber. Bei tfjrcm (£rfd)einen vor broi ^nb,mt lebhaft uon bei

gefammteu ftritif begrünt, jjeigt biefe Arbeit bcn Poeten t>on einer gan$ neuen Seite,

ber bcö ^oltefdmftfteller* im eminenten Sinne. Tie Wodjtfeiten ber finbüdicn Seele

roerben ^icr in ben>unbcrn^ocrtb,er Sgcifo gcfdiilbert. allen Tietlingen Äomycrt*,

bereu SKrQrjal)! iljrc Stoffe au* bem Ccbcn be* 3ubcutbums entlehnt , licgt^ciuc ftüllo

Don Wcftalrungen einer umvibcrftef)lid)cn 'J>oeue', bie einen gan$ neuen SiU>ratur&ivctg

glcidifam mit magtfd)cin fiidue beicuditet. ÜKicmanb, ber an biefe ^robuete roaljrljaft

iwerifdjcn Sinne* unb tief iittlidicr 9Cnff aii imji gebt, wirb fic olme rcidje Slnrcgung

au* ber ftanb legen, "föir behalten i;r.ö eine au«fül>rlict)c tibarnrtenfti! bc* 3Md)ter*

auf törunb feiner Stkrfe uov.

Wobtitfori tfrttfof. SKit llntorftüttung üon Welebrten unb SdiulmSnnern für bie

Suacnb bearbeitet uon Ö. Ohaebuer. 8. 4«>4 S. mit 4 ftarbeubrud- unb

12 Xonbilbcrn, fonuc 54 £ol$idritten unb 4 Äärtdjra. Seidig, 18*1, <M. (« rftbner.

Unter geehrter Mitarbeiter, ^rofeffor Dr. ftarl Bicocrmjann inJScip^ig, fdneibt

an beu Verleger biefer oortrcfflidjen JWobiufon-Slutfgabc wie folgt;: ,,Sie iviuifdiru Don

mir einige &ortr ber (Sinfütjruug für neue Bearbeitung beö „ftobtnfon." Sfber

iua* fönnte id), ber id) nidn ^äbagog von Jvad) bin. ben fad)funbigcn Bcmorfungcn

gewiegter 5adimäuner fjinjufügcn, bao nid)t im;uoraus burd) biefe übcrflüffig gemadjt

roärrV Wenügt od 3&nen jobod), meint id) — Dom Stanbuunfte meiner
r
,£r$iclmng ;>ur

Arbeit" unb meiner „Reform bei* Weid)id)UMtnterrid)t*
4

' au* — leiten meine ftreube

barüber au5|>yd)i\ baft bind) eine .V'itgemäfje Bearbeitung be* „töobinfon," nad) bcn

beutigot rgebniffen gcogravl)ifd)or unb naturra iffcnfd)aftlid)rr jvorfdjung, biefcö trefflidjc

Bud), ba* man mit iHed)t einen ftan'd|i*mu* obenforoob,! ber erften religiöfen (£m-

Vfinbungnt — mic fie für bie früffcfte Stufe be«? töinbe*a(tcr* fid) eignen — ald ber

cvften in>lteroirtr)fd)aftlid)en, eulturgefdiid)tlid)cn unb lebendpbibjfovbifdjcn Vtnfd)auungcu

nennen fann, für unfere ^ugenbbtlbung brauchbarer unb ausgiebiger geinad)t werben

foQ, fo tbue idi bie« gern unb mit uolliter llcbcrjcugung."

Bei der Redaction von „Nord und Süd '

Albreoht, Hermann. Die Hafhetjungfer. Eino
Holländer Dorfgeschichte aus dem vorigen
Jahrhundert. J. ;Bielefelds Verlag. Karls-
ruhe, 1884.

Brockhaus Conv.-I.exikon. »1-9* Heft F. A.

lirockhaus, I^eijuiir.

Dahn, Felix. Bausteine. Oesammolte kleino

Schritten. Vierte Reihe: Erste Schicht.

Rechtsphilosophische Studien. Otto Janke,
Berlin, 1883.

EckststH, Ernst. Prusias. Roman aus dem letzten

Jahrhundert der römischen Republik. 3 Bde.
Leipzig. Karl Reissnor, 188-1.

G log au, B. Xeuo Novellen. Zweite Folge.

Herohard Schlicke. Leipzig. 1883.

Heiberg, Hermann. Plaudereien mit der Herzogin
von Seeland. 2. Aufl. Hamburg und Leipzig.

Karl (iradener 188*.
Heys», Paul. Dramatische Dichtungen.

11. Bdchen. „Das Recht des Starkeren",
Schauspiel in drei Aufzügen. 13 Bdchen. 1

,,Don Juans Ende", Trauerspiel in fünf Auf-
zügen. Wilhelm Hertz, Berlin. 1883.

zur Besprechung eingegangene Bücher.

Indiicretlonert. Aus den Erinnerungen eine«
patriotischen Reptils. A. Hofmann Si Cio.

Berlin, 1883.

Lazarus, Frei. Dr. M. l'eber die Reize de-
Spiels. Berlin. Ferd. Dümmler, 1883.

Lohmeyer, Julius. Deutscho Jugend. Jllustrirte

Jugend- und Familienbibliothek für Knaben
und Mädchen. Herausgegeben von Julius
Lohmeyer. Kiinstleriacher Loiter Oskar
Plotsch. Bd. il und 22. Alphons Dün
Leipzig. •

Mauthncr, Fritz. Dilettantensniegel. Travostie
nach Horaz. 2. Aufl. Heinrich Minden.
Dresden und Leipzig, 1884.

— Xantippo, der«. Verlag.
Pichler, it. Uenrebilder aus dem Soelobon. Ol-

denburg, Schulze'scho Hofbuchliandluug.
Polko, Elise. Ein Vorgissmeinnichtstrnuas. No-

vellen und Skizzonblttttor. Minden i. Webt f.

J. C. C. Bruns' Verlag.
Rath, Franz. Aus dem Lebon Onkel Jacobs.

Humoristische ftenrebilder und Erzählungen.
Hamburg, ü. Kramer.
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Renan Ernest. Erinnerungen aus meiner Kind-
heit and Jugendzeit. Antorisirte Ueber-
setzang von Stephan Born. Mit einem Brief
des Verfassers in FacsiniUe. Basel, M.
Bernheim.

Rosenthal, Lugwig A. Lazarus Geiger. Seine
Lehn- vom Ursprungo der Sprache nnd
Vernunft und sein Leben. Stuttgart. J.
Scheibles Verlagsbuchhandlung.

Ruhland, G. Agrarpolitische Versuche vom
Standpunkt dor Socialpolitik. Tübingon,
H. Laupps'che Buchhandlang,
imlang deutsch - schweizerischer Mundart -

Litoratar nas dem Kanton Thurgau, 1. Heft
und aas dem Kanton Graubündon, 1. Heft,

i ü. Sutormeister. Zürich, Orell, Füssli 4; Co.
I, G. A. Dante in Germania. Storia

letteraria o Bibliografia Dantesca Ailomanna.
Milano, Ulrico Hoepli.

Schalks- Büiherey. Heft 2. Der Pfaffe Amis.
Ein Schelmtnlied. Aus dem Mittelhoch-
deutschen übertragen von Anton Ohorn
Leipzig, Fr. Thiel.

Schmidlln, Eduard. Illnstrirte populäre Botanik.
Vierte Auflage. Lief. 5, 6. Leipzig, Alfred
Oehmigkes Vorlag.

Schneider, G. H. Freud und Leid des Menschen-
geschlechts. Eine social - psychologische
Untersuchung der ethischen Gmndpntbleme.
Stuttgart, E. Schweizerbart'sche Verlags«
handlung (E. Koch).

Sohroeter, Adalbert. York von "Wallenburg.
Ein vaterländisches Heldengedicht. Jena,
Hermann Costenoble.

Schulte, Erhard. Ueber das teleologische Fan-
damentalprincip der allgemeinen Pädagogik.
Mühlhauson i. E. Bufleb'sche Hofbuch-
handlung.

Seyppel, C. M. Er, Sio, Es. Felix Bagel,
Düsseldorf, l - vi.

Simson, Jumes. The Gipsies, ns illuatrated by
John Bunyan, Mrs. Carlyle and others.
And do Snakes Swallow their Voung ?

Now-Vork. James Miller.

Spielberg, Otto. Der neue Philosoph für die
Welt. Zweites Bündchen. Dernone Sitten-
codex. Leipzig und Neuwied, Geusen» Ver-
lag i Louis Heuser).

Stein, Hermann. Kinderfreude. Neue Gedichte,
WUnsche und Lieder für Schule, Haus und
Kindergarten. Wien, Moritz Perles.

Sterns, Carus. Sommerblumen. Mit 77 Abbil-
dungen in Farbendruck, nach der Natur ge-
malt von Jenny Schermaul mit vielen Holz-
stichen. Liof. 3, 4, 5. Prag, F. Tempskv
n. Leipzig fi - Frey tag.

Strahl, A. C. Mixed-Picles für junge und alte

Herzen. None Gedichte. I*renzlau, A. Mieck.
Staudinger, E. Hundemaul korbe und Hundo-

fuhrwerke. Ein Beitrag zur Forderung dos
Thierschutzes. Leipzig, Paul Wolff.

Stelzhemer, Franz. Ausgewählte Dichtungen.
Herausgegeben ven P. K. Rosegger. * Bde.
Wien. A. Hartlobens Verla«.

Taubert Emil. Marianne. Novelle. Berlin,
Walther A Apolant.
Sphinx Atropos Berlin, "Walther A' Apolnnt.

Totfei. Karl. Die Türkon vor Wien im Jahre
J6M. Ein österreichbehes Gedenkbuch.
Prag, F. Tempsky. Leipzig, G. Fievtag.

Tegnjr. Die Frithjofs-Sage, übers, von Karl
Simrock. Stuttgart, Brettinger.

Theurlet. Andre. Prinzessin Immergrün. Das
Eichhörnchen. A. d. Französ. von RumeJin.
Oppeln, Eugen Franck.

Toussaint & Langenscheidt. Französisch für
Kaufleute. 4. Auflage. Berlin, Lan^-en-
scheidt'sche Verlagsbuchhandlung.

Tschernyschewsky, N. G. Was than? Erzäh-
lungen von neuen Menschen. Roman. Leipzig.
F. A. Brock haus.

Uchard. Mario. Ines Parker. Roman. Berlin,
Friedrich Luckhardt,

Unser Wissen von der Erde Allgemeine Erd-
kunde oder astronomische nnd pbvsische
Geographie, Geologie und Biologie. 'Ferner
im Anschluss hieran specielle Erdkunde oder
die Länderbeschreibung der fünf Welttheilo.
Herausgegeben von hervorragenden Fach-
gelehrten. I. Bd. Allgemeine Erdkunde
vim Dr. J. Hahn, Dr. F. von Huchstetter
und Dr. A. Pokorny. Mit vielen Abbil-
dungen und Karten in Holzstich and Farben-
druck, l. Lioferung. Leipzig. G. Frevtag.

Urbanltzky. Dr. Alfrod Ritter von. Die Elek-
tricität im Dienste der Menschheit. Lief.
1, 2. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Verhandlungen dor Gesellschaft für Erdkunde
zu Berlin. Band X. No. 5 u. 6. Berlin,
Dietrich Reimer.

Vietinghoff, Lilly, Baronin von. Neue Märchen.
Damit, Reval u. Fellin, E. J. Katuws
Umver. - Buchhandlung.

Villatte, Prof. Dr. Cesaire. Parisismen. Alpha-
bethisch geordnete Sammlang eigenartiger
Ausdruckweisen des Pariser Argot. Berlin,
Langenscheidt'scho Verlagsbuchhandlung.

Volks-Kalpnder zur Gedäclitmss unseres lieben
Dr. Martini Luthers im Style und der Ortho-
graphie des 16. Jahrhunderts. Dresden,
Wilhelm Streit.

Voss, Richard. Römische Dorfgeschichten. Frank-
furt a. M. Koenitzer.

Wsrren, Leo. Chavrillac. Roman in 3 Bänden.
Stuttgart, Deutsche Verlugsaiistalt tvormals
Eduard Hallborger).

Wegener, Rhingulph. Die Sprache des Herzens
IV. Aufl. Jena, Fr. Mauke,

itier. Reinhold. Der Potor von Dauzig.
Historische Erzählung aus der Zeit der
Hansa. Berlin. Otto Janke.

Wiehert, Ernst. Unter einer Decke. Novellen.
Leipzig. Karl Heissner, 1884.

Wolff, KmiL Herzog Ernst. Trauerspiel in fünf
Aufzügen. Kioi. Lipsius & Tischer.

Wolff, Dr. Hermann. W egweiser in das Studinm
der kantischen Philosophie. I.eipzig, Denicke.

— Handbuch dor Logik. Leipzig, Denicke.
Wolff, Julius. Der Siilünoister. Line alte Stadt-

geschichte. 2 Bdo. Berlin. G. Grote, lsSS.
Wolrad, E. Bertrsda. Tiauerspiel. Btrlio,

Freund A Jeckol.
Wolzogen, Hans Paul Freiherr von. Karl August

Alfred Freiherr von Wolzogon. Ein bio-
graphisches Erinnerungsbild. Mit einem
Portrait. Rostock und Ludwigslust, Carl
Hinstorff.

Ziegler, Heinrich. 95 neue Thesen über die
Busse, welche den Christen zu allen Zonen,
insbesondere aber heutzutage nöthig ist.

Rostock n. Ludwigslust, Carl Hinstorff.

Srbiatn unter ürranttportlidjfeit bes tVrausjrbrrs.

Pruef unb Vtxlaq von 5. Sdjottlaenbcr in Breslau,

llnbnedhigfrt nadjbrnrf aus b»m 3nb«ilt birfrr 3eitfdbrift nnt-rf-nt. llebrrftftunäsrtdjt oorbebalten.
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CARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1883er. Frische Füllung 1883er.

iiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiii nilTlT im |! nWTi I IJ.MTüimi i Minil ill H LLi rTTTTiTTTTn

Die Carlsbader Mineralwiissrr und Oucllctipruduct«

, sind zu bw.K-hi-n durch die

Löbel Schottlaender, Carlsbad «Böhmen
sowie durch

alle Mineralwasser- Handlung^«, Apotheken und Droun isten.

Jeberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.
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Natürlich
KÖHLENSA URES MINERAL-WASSER.

APOLLINARIS-BRUNNÜN, AHRTHAL, RHEIN-PREUSSEN.

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER -HÄNDLERN, APOTHEKERN &c

DIE APOLLINARIS-COMPANY {LIMITED)
Zweig Comptoir : Remagen a. Rhein.
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3nbalt:

Philipp 3U €ufenfutr$ in 2Hünc^en.

2lus ber litt. €ine marfifd^c Sutiic \<k7

Johannes Sdjerr in güridj.

Konig unb prirftcr {7\

€bi\axb Ijanslicf in iDien.

3<>fepf, 3oadjim 203

* *

Der llltramontanismas in ^ranfrcidj unter ber Heßanration. (Sdjlufj) 2(3

C. Klebs in §iirid?.

Die Umgefialtung bes IlTenfijengef^te^ts, tnsbefoubere burdf

Kräuselten

Carl Hobert in ZTTüncfyen.

IHauuela. (Sdjlujj.)

Paul Cinbcm in Berlin.

ZTadjtrag 3U bem 2luffatjc: „21us ber Berliner tfcrbredjerroclt". . 2?\

Bibliographie 275

fjierju ein Portrait von 3ofepr? 3oad)im. Kabiruug von

iPilfjelm Koljr tu ITlünAen.

«Hott» unb Süb" fTfaVint am Jlnfang jebes Mona Ii in r>rften mit ic einer KunflbeiUije.

mm preis pro Quartal (3 tjefte) 6 IHurf. mm
Jlfle 8u<f>l>mbluita.en unb poßanftaUru nehmen jebersril öe jlrltunjen an.

— 3UJe mif be« rrbaetioneflen Jitfalt oon „Stab «Hb $ub" txjftaifdren Senbungen finb an M«
Rfftdftio« nadj JlrrfltiW «i, uou »er IjcTbtfHafce (. ofme Mngabe einr« perfonmnamrns ju rldjtrn.—

Beilagen ju 6iefem I}efte

OOIt

$4«m, jk. in |kr«n. (5dj«et's ÄamiliinMatt.)
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<L Klebs in güridj.
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Kraufr}eiten

Carl Hobert in 2ttüncr/en.
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paul linbau in Berlin.
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fjierju ein podrait con ^ofcplj 3oac*?im. 2*abiniiig oon

lUtHjelm Hofjr in lllündjen.

„flott» uno Söb" erfd?fiiit am Jtnfang jebes ITTonaf« in tieften mit je einer Kunftbeiliije.w Ptei» pro (Cikutal (3 fjefte) 6 IHatf. mm
Jllle BadiKinblungm uno pofhinftahen nehmen jeberjeit öejlellunjen an.

mmm Hüt Auf ben rebaelionellen ^nfytU oon „T&otb und Snb" be jüaücifen Senbun^en fmb an ble

ttettartio» nadj lUtfl» W «2, von Ott V>t&i$tafa l, ohne Ungabe »ine* peviouennamens ju tidjien. —

—

Beilagen 311 5tefem fy?fte
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£<flom, 5. Jl. in ftoflit. (5if«rt»'s Samilwnblatt.)
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TXovb unb Süb.

<£ine 6eutfd?e IHonatsf d?rtf t.

herausgegeben

ron

Paul £infcau.

XXVHI. BanÖ. - Februar 188^. — 85. £jeft.

*mit emrrn partum in Haftung: 3oirph >d<f?im.

Drurf unb Derlag von 5. Sdjottlaen&er.
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2lus 5er 2lvt

Cilte 21Tdrf tfd?c <ßefdiid?tc

pon

PjiüpiJ 5n Culenöutg.

er Sunge war am <Narf)mittag Don ber <3tabt gefümmeu. Sc

liatte immer norij fein blaffe«, magere* Weficfjt mit bot fdmtalen

Bippen unb ben glänjenben klugen.

Tie Xante behauptete, baft ba§ l'ebeu in ber 3tabt nia>3

für ifm tauge, aber ber $ater jagte „bumnteS 3eug" unb „ba§ Uerroäcr)ft fief)".

3?or adjt Sagen t)atte ber Glinge, fieben^efm %afyu alt,- ba» Slfaturitate

Gramen fceftanben unb füllte nun ftubiren, aber ber Später lief? ifm plitylid)

braunen, um ifjm £anbmirtf)fd)aft „beizubringen" — nia)t etma au§ (Mefunb

&ett&9tücffid)ten. Söarum füllte ber ^unge aud) fdjroäajltdj fein? (rr fetbft

mar mit feinen fünfzig ^a^ren roie ein Trcifjiger unb bie Dfutter eine

ftarfc Jrau gemeien. Taft fie an ber OVburt beö jungen ftarb: ,Mtm
Gimmel, bie Slerjte finb eben ©djaf^föpfe!"

3n bem formalen, gelb getünd)ten £>aufe mit bem Ijafjen rütljen 3i (,

9
(,

l

bad) unb ber fnarrenben meifien $au$tl)ür müfjnte im (rrbgefdjüfi ber SÖater.

(rr mar fLmigüdjer £ümänenr»äd)ter.

Cben fjaufte bie Xante, feiner berftorbenen grau ältefte ©djroefter, eine

finberlüfe S&ittvuc, bie ber &iirtfjftf}aft üürftanb. «Sie mürbe grau Tüctar

genannt, benn tf»r feiiger 9)Jann mar Tljierarjt gemefen.

$n ber 3Ri($ftirtyfä)aft mar fie tüd)tig unb im £aufe pünftlid) —
aus Slngft üür bem (Sdjmager. 3m ©mnbe fäfjc fie lieber in tfjrer (Stube

unter allen ben geftidten (Büplurfiffen unb Keinen ^ürjellanüafen unb nafyte

an irjrer 2Bäfd)e r)erum!

©ie litt üiet an 3af)nfdjmer,}en, ging ftet» mit üerbunbener 93acfe unt-

rer unb mar fünft eine gutmütige magere grau, etmaS bumm, üf)ne jeben

eigenen SBillen unb mefjmutl^üüu' gotte3fürcr)tig.

a*

Digitized by Google



Philipp 3U €uleuburg.

IMngc hatte ber ^äd)ter bie Xomäne nod) nid)t in ^Jadjt — etwa

7 oafyw — a&er e£ fli"9 9"t bnmit. (£r ^attc in bcn lobten 3a hrrn '
burcfj

Siieferung Uoii Kartoffeln an ein Hamburger £>au», burd) gute Üöollpreife

itnb allertjanb glürflidje Specutationeu im kleinen, ein paar Xaufenb Xljaler

erübrigt unb ber (Gebaute be£ einftmaligen (£rwerbe$ eine* eigenen Sanb-

gute» mau ifjm io nat)e getreten, bajt er e4 aufgab, ben jungen ftubiren

511 t äffen.

„(Tin Stabtberuf ift 9Jtcr)tö für und," iagte er, „beim eö fdjeint fid)

ja ^ier $u madjen."

So aufwerte er ftet) aUerbing* nur, wenn er guter Saune mar unb

fötale fcltene Slnroanblungen Pon guter l'aune übten auf bie laute eine

gemiffe „meltliche" SiMrfung. «Sie framte eifriger als fonft in ihrer äßäfd)c

herum, natjm f'idr) amf) ba* Ina) Don ber löatfc unb mar meuiger roet)mutt)&

Poll alö gemofjnlid).

Xer ^uuge ^iefj Sari uad) feinem $ater. Xer mollte e§ fo f benn bie

arme fterbenbe SRutter Ijatte nid)t ^eit gehabt, an ben tarnen be* ftinbe*

\u beuten. Xcn Knaben aber it)r $ur (iTinnerung Gmil -\u nennen —
barauf mar ber ^ater nietjt gefommen, tro(j beS Schmerle*, ben er für,,

unb fjeftig empfanb.
j

Sari gehörte ,^u jenen Naturen, bereu geiftige (Sntmidelung in feinem

redeten $ert)rUinifie 511 ber förperlidjcn Anlage ftcr)t. (seine grofje £eid}tig?

feit ber ^luffaffung trug ben Stempel einer SoStöfung Pon jebem jförper^

lict)eu ^nfainmentjange. v2lud) mar feine Webanfenmelt eigenartig rein. Xer

materielle (Sinfluft feiner Sdjulfameraben brachte itjn mof)l in eine gemiffe

^Ib^ängigteit, tro^ feiner geiftigen tfäfu'gfeiten, benn er unterlag ber (bemalt

Phpfifcfjer ftraft, aber e$ glitt ber materielle öebanfe an tt)m ab, feine Spur

Ijintcrlaffenb. Ruberer ieit* fanb unb fud)te er auf ^bem geiftigen (Gebiete

feine üöefriebigung. Crr arbeitete traumhaft! uinb faftfe traumhaft auf,

olme SBarme unb £ebi)aftigfett. 9hir bia^terifdje (iqeugniffe griffen tiefer

in it)n hinein unb gemiffe "3lu*brüde feelifdjen Öeibend trieben il)m Xhränen

in bie klugen. Xann mar e», als? nätjme jener traumhafte ;}uftanb »eine

s
Jlrt berechtigter Sonn 'an unb eö lebte ber Snabe ein Xichterlebeu ohne

^erfe unb ?(u$brurf, Poller Sd)eu Por SJerratt).

Ueber ba£, wa£ er merben feilte, Joar er fid) trofc bc£ beftanbenen

$toturttät*--(rramen* nicht flar.

Söeite Sd)luftfolgerungen finb nid)t bie Sadje ber 3«flenb; barum ift

bieielbe and) ben $hmfd)en ber Altern gegenüber fo einbrurfafäfjig.

3tm menigften aber mar eine Watur mie ftarl im Staube, über fid)

flar 311 merben. Xa» factum be* Scheibe n* au* ber Schule unb pon ben

ftameraben mar baö (rindige, ma» er empfanb. ;}ugleid) aber mar ber 9tei$

einer ^eränberung, in bie er miüenlo* gebogen tmtrbe, mäd)tiger al* bas

^ehgefüt)l bie fet? Seberoot)!*.

Gr empfaub bie» ^et)flefüt)l immerhin fo ftarf, batf er 2t)räncn Per^
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gufe, al* fidj bcr fd)tuerfälligc gelbe ^oftwagen in Bewegung fc^te nnb bu*

luftig grüftenbcn Stimmen bcr Sameraben Pon bem gepreßten Jone bc*

^oftborn» übertönt würben.

ÜDlit einem Stofj fuljr bcr SHagcn Pon bem Stcinpflafter jwifcf)en ben

testen Scheunen bcr Stabt auf bie (T^auff^e, unb bei ,ben (Stämmen ber

alten Rappeln, beren £aub fid) gelb' 51t färben begann, bliefte ber £\unge

auf bie floaten grauen Stecfcr unb SÖradjfctber Ijin. (£$ Perficgten bie

Tfjräncn, benn baS 9ieue ^atte begonnen.

?tte er aber auf ber feiten s^oftftation ben fji'innitfylidjen ä^agen ftcfjen

fafl, ba war poUenbä bie Stabt oergeffen.

So war e3, wenn er ,yi ben Serien fufjr unb jefct foUtcn e? ewige

Serien fein!

„(bitten Jag, SBeber," fagte er, an ben Söagen tretenb, frcunblidj ju

bem alten mürrifdjen $ned)t, ber in feinem blauen Sonntagsrorf mit fjofjem

Kragen ben Sutfdjer fpicltc. ,,^ie gef)t e$?"

„9Ja. Wie foll e3 gehen?" antwortete 5t*eber, ,,e« ift ja immer beim

Sitten."

Unb bann fjob er ben Koffer 5U firf) auf ben $3ocf, fat) fid) um. ob

£ar( fertig war, unb ging e3 fort.

$arl fragte ben Sitten Wd)t* mein;. Sdjon in feiner Gattung tag

etwa* unliebcn§mürbig 9lbWcf)renbc$, benn $*cber war fein greunb Pom

Sieben.

$e$$alb Perfiel Star! balb in Träumereien unb c§ sogen in feinen

Ofabanfen Porüber ber (harten am §au3 mit ber alten Tanne, bie ^ßferbe^

foppetn unb ba3 Weite SÖioorlanb mit ben Sdjilfteilen, wo bie wilben Guten

auffdjwirrten, wenn er fam. (sr ertappte fid) auf fonberbaren märdjenljaften

Träumen, frei l)erumfdjweifenb, fmgenb unb jagenb, in einer 9(rt ftlctbung

Pon gellen. 511$ aber ptöfrtitf), unvermittelt, bie l^ebanfen ben Seg 511 bem

SBater nahmen, fd)retftc er auf.

^erfönlid) füllte bcr SJater fortan feine Tl)ätigfeit überwachen.

Seine Tf)ätigteit!

(sin Oiefüt}! ber Sdppödje überfam ifjn. (Sin $cfüf)l ber C^nmad)t

unb Slngft Por bem Söater mit feiner fid) röttjenben Stirn unb ber Unruhe

in ben £änben, wenn er ^ornig würbe. Gr flot) in fliegenber Jpaft 31t ber

Tante hinauf, wie bamatö al* Heiner Snabe. $ie Stimme be§ SßaterS

fa^allte hinter ifun fjer unb bie Tante fragte ilm, am 2Bäfd)cfdjranf ftefjenb,

mit iljrer Imlb gleidjgiltigcn, fyaib ftagenben Stimme:

„2öa3 ift benn wieber gefdjcfjen?"

Sari ljatte Sperjflopfen befommen, fo lebhaft war bie aufregenbe <|$fjan=

tafie gewefen!

3efct aber fat) er nach rc(*)t3 $inau3, oa taudjte tu ber firme ba»

(V>ut auf. Gine biegte 93aumgruppe im fladjen gelbe mit einigen weifjen

Käufern, bie barauä &erPorleud)teten.
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Xort aber flaute bas fjofje totfjc Sad) be» BaterljaufeS über bie Bäume
fjinauä, unb ba§ £er$flopfeu be» Unbehagen* wid) ber (Snegung be# nabelt

Sieberfefjeny.

3)er SÖater begrüftte ifnt ftetä freunblid), Wenn er 511 ben werten tarn

unb bie Sante ftanb babet unb gab ifjm einen ganj trodnen Suft, ben er

fjalb abmetyrenb empfing.

So war e3 aud) biefeö 9)Jal.

Aber ba ftanb nod) ein dritter in ber $f)ür, wie ba$u gehörig, ©in

junger SOiann, einige 3al)re öitex a^ cr » ^väfttg gebaut, mit lebhaften S^fan
unb ftarfem geträufelten blunben Jpaar. Sie beUen Augenbrauen waren

(aum $u fcf)en unb besfjalb nahmen bie jiemlidi au£brud»lofen aber groften

blaugrauen Augen eine gewiffe Bebeutung an. (£r trug Stiefel bi§ an bic

ftniee unb enge graue §ofen. Xen $orf jugetnöpft unb einen fdjmufcigen

»einen fdnuarjen öt(tf)ut in ber £anb.

£er Bater unterbrad) plüfclid) feine Begrünungen.

„Sefjen Sie einmal ju, Silfjelm, fagte er jum £wfe fpäf)enb, td) glaube,

ber ©djafäfopf, ber Sd)ul$, labet wieber bie Supinen an ber ßefe ber Brennerei

ab." Unb ber junge 3#ann fprang bie Stufen f)inab, Wäljrenb feine Stimme

laut tönenb jum #ofe fjinauS fdjallte: „£c ba! SdituV. £e!"

„SSer ift ba§?" fragte Äarl ifrni nadjfefyenb.

„£er neue (riebe," fagte ber Bater ^erftreut, „aber fomme jc&t, ber

Kaffee wirb falt, iljr (jabt (£ud) üerfpätct," unb er fafj ärgerlid) auf

feine Ufjr.

Xer Bater t)attc ben 3un9e» oben in bem erften Storf mit SSilljelm

in einem 3immer untergebradjt.

war baS alte ßimmer, ba« $atl toäfjrenb ber Serien bewohnte.

Tie graue fdjabfjafte Tapete mit ben weiften 9)?uftern unb ber intenfiü

blauen Borbürc War nidjt erneuert. Xer Weifte 23afdjtifd}, ber braun am
geftridjene ®leiberfd)ranf, ba§ Bilb, bie (Srftürmung pon Sebaftopol bar

fteflenb, AlleS war geblieben. ftur ein $weite$ Bett ftanb barin.

Sa» ßimmer lag nad) bem (harten .fjinaud, ber in früheren Seiten

ein Tiergarten fleweien War. Sarum ftanb fu'er unb bort nod) ber flieft

einer Budjcnljetfe, bufd)artig emporgetoadjfen. Aber aud) bie £bftbäume ber

fpätcren ftüdjengarten^eriobe waren nid)t orbentlid) ergänzt, ffartoffeln

unb SWoorrüben mud)fen barin unb mitten burd) ben Charten führte ein

geraber 2Heg biö 51t einer alten l)immcll)of)eu Sanne, bic allein pon ber

früheren £>errlid)feit übrig geblieben war.

SSenn ber Baum Pon bem Söinbe bewegt fjin* unb Verwiegte, fonnte

ber S^nge eine ganje Stunbe lang l)tnüberfd)auen. Sie Sanne war bann

fo merfwürbig lebenbig, unb e» war, als nirfte fie ifmt 5U unb fprädje

mit if)m.

grüner war er bisweilen fjod) in bie Aefte fjinaufgeftiegen, unb ba fam
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er ftdj Por mie in einem fernen betten S&alblanbe, nm nur gliicflia>?

ÜKenfdjen lebten, ofme Wbt)ängigfeit unb olme Arbeit.

Se^t ftieg er nid)t mef)r f)inauf, .beim er machte fid) bie t^iitflcr unb

Sachen fjaqig unb fdmmfcig.

<£ö märe aud) (äcrjedicr) gcmefen in feinem Stlter!

SSilfyelm fanb nicfu» 93efonbere» an ber Sanne.

3lm jmeiten Mbenbe nad) feiner 5Kücffef)r fagte $arl ganj in ifjren

Slnbltd Perloren:

„2£ie fie fdjmanft!"

„23er?' fragte SSilfjelm mit feiner juni SBaffe neigenben ©timme.

„Die Sanne."

,,<Hcf) fo, bie Sanne!" (tieft Sföilljelm fjalb ärgerlid), fjalb öeräct)tlicr)

Ijerpur unb fpifcte au bem ©leiftifte meiter, bem er bereits breimal bie Spitye

abgebrodjen (jatte.

Söilfjelm mar eine energifdje ^atur. (£r faßte brausen in ber ÜiMrtt)-

fdjaft an, \w eS ^ott) tfjat unb fjalf jebem $erbrod)encn SBagen felbft mieber

auf. 2lud) tuar e3 feine Seibenfdjaft, Spieren bie au»gerenften (^lieber

tuieber einjurenfen.

Siatiirlid) mürbe ifmt jebe jiertidje Arbeit fdnuer, unb er tjielt bie

<yeber faft mie eine Weitpeitfdje in ber Jpaub.

(r* lag eben in feiner 9iatur. bafc ifmt bie jarten 93efd)äftigungen

nid)t red)t glücfen wollten.

Sarum fonnte er aud) in bem ®efüf)l ber ©dnuädje, baä ftarfe

9ttenfd)en befunberö empfinblidj berührt ,£über ben Sintenfler, auf bem

feltenen ©rief an feinen S3ater in eine S&utfj geraten, bie ftarl gerabeju

in Sdjreden Perfekte.

3?ner Slusbrutf pfjtyfifdjer ftraft aber mar e» miebcmm, ber £arl

befjerrfdjte unb anjog.

G£ mar bie alte ©efd)id)te Pon ber (£rgän,umg.

Sie jungen £eute lebten fid) gut mit einanber ein unb fdjloffen

greunbfd)aft mit jener Seidjtigfeit, bie eines ber glüdlidjen Attribute ber

3«genb ift.

(Streit gab e§ nie, ba $arl 51t meid) mar, um ben gärten &Hlljelm$

in gletdjcr 23eifc begegnen 511 fönnen.

Sur $arl» neuen Söeruf aber mar ber neue ftreunb Pun unfaßbarem

SSertfje. 3«?ue§ unbemufjte 9^d)aljmen, ba» allen abhängigen Naturen

eigen ift, trieb ifm menigften» äufterlidj in formen, bie bem SÖater betjagten.

Sil» ©rfte^ *jatte ficr) ®arl ein paar ®nie ©tiefei, mie fie 28illjelm trug,

machen laffen. ^n ifmen fdjritt ber fdmtäd)tige ^unge, einen Stocf in ber

£anb, faft energifd) über bie gelber. (Sr rjatte fid) aud) in feiner idnuieg;

famen ?lrt ben Son unb bie Steife angeeignet, in melden 23ill)elm mit ben

Ceuten Perfekte. 9tur magte er, ,}u feinem eigenen SBerbrufc, niemals in

©cgcnmart beS SBater» in biefer Slrt ju fpred)en unb ^u befehlen.
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Tennod) war ber 9?ater mit if)nt aufrieben unb bic 5 ante hatte, &arl

mit gehcimnifjboUer SDiiene in ityr 3"nl"cr .^henb, leifo er^ä^tt:

„Ter Später faßt, Xu läßt Tief) gut an."

Tiefo 3Jiittf)ei(ung aber madjte Rarl fo biet 9)iutf;;, bafe er e» wagte,

einmal fogar in (Megeumart be* Katers? einem aefernben WrbeitSmann yi-

anrufen

:

„(So tief braucht bie äütafferfurdje nict)t ju fein!"

Sfber er glaubte nad) biefer Söemcrfung ein unmetflidjed 2äd)cln auf

ben 3üa,cn bei? $ater» gefef)en 511 fjaben, baS naf>m if)m für |aöe Qeiten

ben ?Qhitf}, nod) ein ,}Weite§ üDcal fo biet 511 wagen.

5?ebe (Stimmung aber, bie nid)t ber notljwenbige SluSbrurf natürlicher

Otounblage ift, erleibet <Sdjwanhmgen , bie jair (srfdjtaffung führen unb

(Sharafterjüge bon fo heterogener 91rt wie S&ithclmä (Energie unb $arl*

SbealtSmuS bereinigen fid) niemals für bic Sauer in einem unb bcmfelben

äRenfdjen.

Tie erftc 2?cianloffung eineS 3urücfWeid)cnä SfartS in feine Traunt;

Welt war ein Söcfuct) (Sonntags sRadjmittaßS bei bem Pfarrer.

(Tin f olcb,er 93efudj fanb äufterft fetten Statt, ben er erforberte 'einen

Stufmanb bon <Sonntag£fiaat, ber weit übet bie 58equemlid)feit beS SBaterS

hinaufging. TaS faubere £>cmb mit ber borgefteeften golbenen 9Jabel, ber

fd}war&c Xndjrocf, bie blanf gebürfteten ©tiefe! unb baS glatt geftriegelte

$aar matten ben unruhigen SRann biet biet Slerger! Limmer im S8e-

griff (täjuplafeen, berbreitete er unter ben ebenfo fonntäglid) geplätteten unb

gebügelten ^nfaffen bei? 22agen3. ber Sante. 23ilfjetm unb ®arf, eine fdnoüle

51tmofbhüre bcS Unbehagens, welcher ber breifte SHilhelm burd) gchcudjelten

OMeidjmutf} ju entgegen fud)te.

9lur ber bei fo außergewöhnlichen fahrten befonberS mifwtuthige,

fteif auf bem 93ocf fifcenbc SBeber fühlte jenes Unbehagen nicht, Weil er

fet)r mit eigener 93erbrieftlichfeit beschäftigt war.

Ter ^farrfjof lag bei ber $ird)e, bie mit ihrem fptfeen*grauen Tr)urmc

Weithin über bie Oelber ,fd)aute.

$n bem ©ärtd)en, wo (Georginen in allen garben als ©nfaffung ber

©emüfebeetc herbftlidje bracht entfalteten, ftanb eine Saube, bon wilbem

SßJein umranft, ber bereite gelbe unb rotfje Sölätter berlor.

(SS war ein warmer €ctober~9cadmuttag
(

ber £immel wolfenloS unb

bie (Sonne wärmenb, ohne 51t brennen.

Tie ^aftorin ^attc ben Äaffec in bie Saube geftellt unb Släwiein

(Emilie, bie Tod)ter, ging gefchäftig ^niifchen bem '.§aufe unb ber Saube tun

unb fyev, bisweilen ein gelbes ©einblatt cntfernenb|, bafj auf baS Weiße

Xifchtuch gefallen war.

(Sie war etwa 22 ^atjr alt unb hattc bie unbeftimmten ßüge beS

SSaterö. (£S war alle» runblich an tf;r, boch goffen bie lebhaften garben,

baS fchönc blonbe £aar, über fie ein guteS <Stücf 3»9cnb3auber auS.
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2*>unberbar üerfdjieben Pon itjv mar bie SMutter. 3ttle3 mar erfig unb im
unb nur bie großen, etmay bummen braunen klugen maren freunblid) unb meid).

Sie mar eine Jvrau Pon ber *?lrt ber Jante.

Stet« mef)mutl)*üolI, unterbrüeft pon Wann unb Sodjtcr, unb ohne

jeben eigenen SöiUen.

Sie ftettte gut eine ^rau ^aftorin bar unb mürbe fogar in if)rer

9)iilbe beffer einen ,£>errn ^aftor bargeftcllt Ijaben, al£ ifir (tyemat)lj, ber

Poller Üebhaftigfeit ftets feljr gefdjhftig mar unb bie ^ntereffen ber ^farr*

tjofey gegen bie 93auernfd)aft mit „Sommert unb tfeuer" oertrat.

Dei Pfarrer ^atte aud) fofort nad) ber Wnfunft ber Mifte ben .fterrn

Towänen ^äd)ter 'in eine Qircnjftreitigfeit&frage ^roijeben beut Torffdjul^en

unb ber Pfarre Oermitfelt, unb bie Weinner 'gingen geftifulirenb ,Voiid)en

ben Georginen auf bem formalen ^oVge bin unb f)er.

Tie Tante faft neben ber ^aftorin bei bem ftaffe in ber l'aube.

Tie beiben ^rajen maren ba^u geidjaffen, Srcimbinnen $u merben.

aber e* fam nid)t bajii. SOlit mebmut^uotter Stimme fprarfjen jfte über

etfäffi fc^c .ftütjner, bie ber Cefonomierath in Sdnoanborf angegafft hatte,

unb fc^miegen ftet* ftill, menn bie Herren in ihrer lebhaften Untergattung

in bie 9tal)e ber "aubt tarnen.

Ten jungen Scannern fiel bie Untergattung Pon tfräulein Emilie 511.

Tamit ging e* bürftig .^u Anfang, benn &>ilt)elm Ijatte ba* 5Miibd)en

eben erft fennen gelernt unb befaft menig (#ra,ye ber Unterhaltung.

ftarl ^ätte n)of)l taufenb 2lnfnüpfung$punfte gehabt, aber er litt unter

SöilfjelmS Verlegenheit, beffen nad) 9ltt)em ringenbe Sieufterungen er al* eigene*

Gtcnb empfanb.

(5rft als Sräulein Gmitie nun einem Unfall fprad). ber fie für^lidj bei

ber öüijxt nad) ber Stabt betraffen fjatte, bradj ba3 Giö.

Wilhelm fd)ilberte (plöfclid) (oSuredjenb in lebhaften färben 'Pier Xn$

fünf äf)nlid)e Unfälle, bie it)m jugeftoften maren.

JöefonberS glürfte ihm, nad) feinem dafürhalten, bie Sdjilberung Pon

einem „burdjgehenben ®anl", ber „auf bie tfanbare gebiffen ^attc" unb mit

il>m „ab^og".

Tie Ütforte: , r
e3 mar gan^ fdjauberhafr, ganj fdjauberhaft" gebrauste

er babei fo ha'"ftg. oa§ tfd) ^ $ftnte unb bie 3rau ^aftorin, burd) bie

fdjarfe Betonung be3 „Zauberhaft" aus* ihrer kühner Unterhaltung geriffen,

mit letfe erfd)recftcn Lienen Söilfjclm .yigemenbct Ratten.

ftarl litt bt§ jum ©rräthen unter biefem (ginbruef, bod) ;fd)ien glürf*

lirfjermeife Sräulein (frnilie nid)t berührt baPon.

Sie folgte mit Sntereffe ber Zählung, baatoifdjen balb ben ftudjen

berumreichenb, balb mit aufforbernber OJeberbe
(
yir SÜaffeefanne gretfenb.

Sie fyatt? im ^o^en 9Rafie baö Jalent einer ticbenSmürbigen, um

fic^tigen ^au^frau, anregenb bem Ofcfprädje ,vt folgen unb burA ihre QaU

tung eine gemiffe Autorität au^uftrahlen.
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Xie beiben jungen Männer ftanben Püllftanbig unter iljrem (Einbrucf.

SBilfjelm befanb fid) bei ber £eimfafjrt, bie mit bem unruhigen «Batet

bereite nad) jWei ©runben angetreten werben mufcte, in einem ßuftanbe

tierliebten £elbentfjum$ unb ftarl empfanb inftinetiu biefe Stimmung bc3

Sreunbeä mit itmt. %\\ feine 58emunberung 2£ilt)elm» mifdjte fidj roofjl ein

leifer 3U9 0011 Ueberlegenf)eit bei ber (Erinnerung an jene „fdjaubcrfjafte"

(Erching — aber biefe (Empfinbung ging in bem Stebeäjauber, ber ben

Sreunb bewegte, attmäljlid) unter.

Ulm Slbenb, beim 3(u§tteibcn, begann 2öilljetm fein Söefonntnijj.

Gr War Perliebt — unb m>d) mcfjr: er glaubte, bafj er Fräulein

(Emilie nierjt gleidjgiltig geblieben fei.

„33ei ber legten $efd)id)te — Xu weifet Staxl, mit bem burdjgefjenben

(#aul — faf) fie mid) pon ber Seite an, unb bann fafj id) fie an — unb

weife ber ^immcl: mir fd)ien etwa» nid)t rid)tig!"

„So? W\x ift nid)t$ aufgefallen," äußerte $arl ;3ögernb.

„Xu fiefjft audj rein gar Widjte!" fagte 28ilfjelm, fid) ärgerlich weg-

wenbenb.

£vm #ett aber, nadjbem ba» 2id)t Perlbfdjt mar, begann er Pon ben

SKeijeu (Emilien» 311 fdjmärmen:

,,Xa» 9Wäbd)en fjat ein ^Jaar klugen — weife ber genier! £a fann

fid) Soutädjctt Otto Perforieren."

Souiödjen Otto war feine ^ugenbflamtne gewefen.

$arl ftimmte in ®illjelm3 Söowuubcrung ein.

(Er prie^ (Emilien» ^erjenSeigenfdjaften unb meinte, fie gliche einer

guten See. äiknn fie ba§ ^jaar aufgelöft trüge unb ein lange» meifeeS

Oiewaub baju, wäre fie gewife weit fdjöner. ÜOian füllte einmal Silber

[teilen. (Emilie müfete alö (Ebelfräulein auftreten unb SUilfjelm als bitter.

„(Eine blanfe Lüftung unb ein rotier Sftantel Würben Xid) gut fleiben.

9iid)t \vat)V, 2öilf)e(m?"

2ü3ilf)elm gab feine Antwort. (Er war über $ar(3 ^Meinen einge=

fdjlafen.

ftarl richtete fid) in feinem 33ette auf unb laufdjte.

(Er Pernafjm bie regelmäßigen 9(tf)em3üge Silfjclmö, bann Perfud)te

aud) er 311 fd)lafen, aber bie £iebe3gefd)id)te, bie Silber, ber Witter unb ba»

(Ebelfräulein — ba» Mes" tief? i()in feine 9htlje. (Erft nad) Stunben fenfte

fid) ber (Sdjlaf auf ben erregten 3««Öcn r
oer llu* falb auSgerufjt unb nod)

bleicher wie fünft am nädrftcn borgen 31t ber Arbeit auf ba» gelb ging.

Tiefe £iebe»geftf)id)te r>atte bie Söenbnng farüürgerufen, weldje Sari in

feine alte Träumerei jurücffüt)rtc.

2L*ill)elm liebte! — bad war freilid) ein (Ereignift Pon fü grüfter öe*

beutung, bafe alle» Ulnbere banebeu Perblaffen mufete. gaft glaubte $art

felbft (Emilie 31t lieben, unb er fatte bie OtüUe eine» „ebel entfagenben
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grcunbcö" ipäfjrenb eine* ganjen Xage3 mit fjerumgetragen. Tiefe Gm-
pfinbung midj jeboe^ einer neuen, al$ 2öilf)elm ifnn beö SlbenbS im 93ett

fagte:

„Äarl, Xu fönnteft mir ein ©ebid)t für Gmilie matten! — 3d) l)abe

tttcr ju tfmn."

$arl faßte, roenn audj vorläufig in ablctmenber Sorot, ben Qfcbanfen

lebhaft auf unb ftfjlief lange nidjt ein — allerfyanb Söerfe erfinbenb unb

roieber Oertoerfenb.

2lm nädn'ten ©Jorgen nafjm er fict) Rapier unb Stteifeber mit auf

ba£ gelb. Xie Kartoffelernte f)atte begonnen unb er mußte bie Arbeit

Ceauffidjtigen.

502itten in bem Sartoffelfelbe, nafje bei ben Arbeitern mar eine (leine

Vertiefung, efjemate ein 3äaffecloc^. 3et>t mudjerten unten auf bem Sumpf;

boben üppige», fjeflgrünes $ra» unb 33ergif$meinid)t mit langen (Stielen.

Serum ftanben bufdjige Grien, audj ein junge Gidje unter Urnen.

Xer 3»unge fpiitjtc erft nadi) bem Später, ber meit unb breit auf ben

flauen Seibern nid)t fict)tt>nr mar. Xann tjattc er ftet) burd) bie Grlenbüfdje

gebrängt unb faß mit SMeiftift unb Rapier in ber grünen Umrahmung §art

an bem frifdjen ©ras be* Sumpfes.

$on außen fjer tönte bie unbeftimmte Unterhaltung unb baS Saasen

ber Äartoffelarbeiter, fünft mar e$ ftiU. Gin paar matte ,§erbftmürfen Oer^

fugten eine Söeläftigung unb über bie Stiefel lief ifjm ein fdjtuar&er

Safer.

,§atb jerftreut bem Safer narf)fefjenb unb ein Grienblatt in ben gingern

brefjenb begann er bie SSerfe. GS mürbe iljm bie Arbeit leitet — mett=

tvürbig leid)t! — unb ein (Mcfür)! beS OHürfcS, erfüllter $f(irf)t unb großer

SBefriebigung (am über ilm.

XaS Öebidjt mar furj, aber eS faxten ifmt oiel 3U fagen. Gr fanb e$

irf)on unb las eS mit ©enugtljung öfter burd).

9hm brängte es il)n, Söilfjelm baOon ftenntniß 311 geben.

Seiber aber fanb fid) nad) bem SDitttagcfjen feine Seit t>%\i. So
mußte er mit SiMbertoiüen nodj einmal §u ben Arbeitern ^inauS unb ben

Seierabenb abwarten. Gr mar jerftreut auf bem 2i*ege unb r)örtc nur fjalb

auf baS, maS iljm ber SSater, ber it)n begleitete, fagte. So (am eS, baß er

eine grage überhörte.

„3um Xonnermetter! — Sunge paß auf!" polterte ber $ater ^erauS

unb #arl mar mic mit Purpur übergoffen.

Gnblidj am Slbenb mar er allein mit SSilfjelm oben in ber Stube.

,,5d) Ijabe ein ®ebid)t gemalt" fagte er.

»3eiflc *jer- roo W Xu e§?" fragte eifrig 23ilf)elm.

Äarl 50g baS Rapier aud ber Sörufttafdje unb reidjte e» Söil^elm, mit

ben 2lugen »oder Spannung ben Sefenben Pcrfolgcnb.
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SStlfjelm itö:

$er $>crbftn>inb wht,

3)ie 951atter fallen,

3>urd) roelfe Sanbe

Sein klagen fjeljt.
—

£aft 3>eine Älageu,

3>cfi bort hinaus —
3um fcHen $enfter

Wtn $farrerljauö.

$ift 2>u in Iraucr,

Du $>erbfteän>tnb,

Seil ftrübnngöblumen

©eftorben fmb?

Da lad)t ber ftrüljling

3n'* 2anb hinein

Äuö *wci gar lieben

3Mauäugelein!

„Da* ift Wdjt*,'* fagte SBUfjelm nadjbenfenb, „ba* ift !ein Siebet

gebiet."

Äatl fjordjte leije gehäuft auf — 1111b jene* Wefüfjt ber lleberlegem

^ett, ba* er bidroeUen empfanb, ftieg mieber in tym auf. „SBie foll e*

anbei* fein?" fragte er.

SBUfjelm gab ifjm feine 3(ntmort. Gr 'jog feinen 5Rod au*, ergriff

eine Bleifeber, fudjte fid) einen Briefbogen au* ber 902appe unb fefcte fid)

in £>embärme(n an ben Difd).

SRadjbem er eine 2öei(e an ber Bleifeber gefaut t)attc. fdjrieb er nieber

Sann ftityte er ben Kopf in bie £>änbe unb beilegte ben Bleiftift im

Süiunbe lfm unb t)cr.

<So fafj er geraume ^rit, mäfyrenb Karl fid) an ber ftommobe j$u

fdjaffen mad)te, bauet jebe Betuegung SBUfjelmS mit (Spannung Perfolgenb.

^lüfc(id) fprang aWil^elm auf, fjerfnittertc ba* Rapier unb ivarf bie

Bfeifeber gegen bie 2&inb.

„Du fiaft mir burdj Dein bumme* (9ebid)t Sitte* Perborben!" rief er

\omig, entfleibcte fid) fjaftig unb warf fid) in fein Bett.

9?adj ,}ef)n Minuten mar er mie gemöfmlid) feft eingefdjlafen unb &arl

begab fid), uitfjörbar leife, jur 9fuf)e, um ben §reunb nidjt ju ftören.

Söilljelm fam auf ba* (Mebidjt nid)t mefjr jurücf.

^sn Starf aber mar eine eigent()ümlid)e SBanbhmg Porgegangen.

$(uf bem Oflpmnafium Jjattc er bereits gebidjtet, jebod) nur al* Uebung

für bie Siteratur (Stunbe, um bie Perfdjiebenen Ber*füfte fennen ju lernen.

Ilamate mar e* $u ber 3nfriebenf)eit! ber H'efjrer gefdjefjeu, jefrt aber plüfctid)

fprad) er eine (Spradje [für fid). (Sine (Spradje, in ber er einen 3lu*brucf

für 9(ße* fanb, ma* ifm bemegte, ;unb mag er au*jufpred)en fid) nid)t ge

traute.

Wit erglüfjcnben «lugen unb geröteten Baden fafj er brausen auf

bem Örabenranb in ber 9?ä^e ber Arbeiter ober in einem Grlengebfifdje unb

fdjrteb munberlidje Siebe* ffiitter^Ballaben auf», beren~$elb SSttyelm, beren

angebetete Dame Gmilie mar.

SBilfjelm Perfdjmieg er feine Arbeit, bem Bater aber midj er fo fdjeu

au? mie früher al* tfnabe in feiner ftetigen #urd)t Por (Strafe. Da* ^ntereffe

£1)1 Kumt' id) fdjiucigcn —
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für ben lanb ir» i r
t ^ fd>a ftl id>en SÖeruf war oollig gcjdmntnben unb bem

jrfjaifbtitfenben $ater war biefe SSanblung nid)t Werburgen geblieben, Slu*

einer geheimen greube an bem (£ifer beS Sof)ncS würbe allmähltd) eine

r>eratf)tlidje, abwartenbe Wiifjftimmung, fcfjltcfjlic^ brofu-nbe Genullt.

,,3cf) werbe ben Menget fdjon friegen," jagte er ju bcr laute, bie

unter ber frf>led)tcn Saune beS Sd)magerS nid)t weniger leiben hatte als

baS gan$e £mus unb §ofperfonaI. Sie lief mit fieberhafter ^>aft £Wifd)eii

bem IIKildjfeUer unb ihrem Söäfdjefdjranf f)iu unb her unb bas Xud) würbe

fogar über 9todjt nid)t me()r abgenommen.

5s?itt)elm überftanb am beftert alle jene äNififttmmungen im' .fraufc. (*r

fd)tmpfte mof)l aud) mehr Wie gewühnlid) brausen auf bem Selbe, aber an

fetner barten realen 9latur gingen! bergteidjen Stürme jiemlid) wirfungsloS

vorüber. Söäfyrcub ber gewttterjdmiülcn SNaf^eiten, bie baS (rntfefyen itarlS

unb ber Saute waren, fafe er ftumm bor bem Xeller, mit größtem Appetit

feine Portion uewhrenb. Xann jagte er laut: „9Äa^eit!" unb ging, für

iid) ladjenb, hiwiuS.

^ür ftarl gab es nur eine (rrfjolung, bas war ber 9lbenb, oben in

ber Stube mit ÜtlUl)elm.

Leiber war Unterer meiftenS mübe unb ichlief balb ein, aber wenn er

einmal am Xifdje ftyen blieb unb mit Slorl über (rmilie fprad) unb aller-

fjanb 3 l,'l,n ft§bilber entrollte, bann idjwelgte ftarl in Seligfeit unb fanb

reichen (rrfajj für bie llnbilben eineS qualooUen Jage«.

ifeiber nahmen btefe ^erljältniffc balb eine nod) trübere Beübung.

Wilhelm War eines SlbenbS auffaüenb ^erftreut unb antwortete tfarl

faum auf feine fragen. (TS ging äugen frfjeinlid) etwas in ihm cor. ^litylid)

faf) er Srarl entfd)loffen in bie klugen:

„SRorocn reite td) ju (rmilie, fie Init (Geburtstag," fagte er.

„Weiten?" fragte erftaunt unb beunruhigt Sfarl.

„Suf Katers braunem ; Xu mußt mir fjelfen. Xer !l?ater geht morgen

nadj ben Srartoffelu unb jum "ädern. 3d) »erbe nad) bem Xorf fet)en unb

tarnt gut unterbeffen fjinüberreiten. ^n jwei Stunben bin id) wieber ju §auje.

So lange mufet Xu ben $ater braufeen feftbalten."

Xtarl ging faft ber silt^em aus bei biefem unerhörten ^lane. <ir füllte

ben Sater fefttjalten!

„Stfenn nun aber ber Sater nad) £aufe will?" fragte er ,}ögernb.

„Xu ^aft nid)t für einen ®rof(bcn Gourage! — jum Xonuerwetter,

Xu tannft bodj wohl ben Gilten irgeubwie anlügen?"

Starl fdjwieg. (Sr fat) ein Unheil tjereinbredjen unb füllte fid) uidjt

ftarf geuug $um SiMberftanbe.

9Jod) würbe über ben vJ*lan beratljfajlagt, aber felbft ber (Gebaute, bafj

SiHlljelm wie ein junger (Graf 51t bem ^farr^aufe fprengen unb Fräulein

(rmilie errotljenb feinen (Glücfwunjd) entgegennehmen würbe, tonnte bie Un-

ruf;e unb Sorge in ÄarlS .^erjen nid)t ytm Sdjweigen bringen.
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Ter unfjeilDolIe Tag brad) an.

Ter Sater ging Wirflid) mit Karl 511 ben Kartoffeln, Wirflid) füllte

33?Uf)elm nad) bent Torf fef)en, aber fd)on nad) einer (Stunbe wollte her

Sater fjeimfefjren. Kart mar leid)enblaf? geworben, er raffte aüen SKutlj

jufammen al$ er iljn 511 fragen wagte:

„$HHft Tu nid)t nad) bem Werfern feljen?"

w <)(d) was!" gab ber Sater nur üerfid)tlid) jur Antwort unb ging.

Karl jaf) ilwt Dotier Gntfefyen nad). Ter Sater ging einige fjunbert

Stritte ben Söeg jum £>of, bann blieb er ftefjen. Gin §offnung£ftrabl

blifcte in Kart auf! Gr Wenbete ftet) ju bem Selbe, bort bohrte er mit

feinem <Stod in einer ©djullc fjernm. 3e£t — mein £immel! — je^t

ging er. wieber jurücf auf ben 3&eg unb immer näljer rüdte feine Gfoftalt

bem ^>ofe, ficf> buntel Don bem gelben (Stoppelfelbe abljebenb. 9tun üer

fd)Wanb er jwifdjen ben Sdjennen unb Kart fefote fid) nieber, mitten auf

bem Selbe, unoerwanbt nad) bem fernen Kird)tljurm fpäficnb. Tortfjer

mufjte 3öilf)elm fommen.

9?ad) einer falben (Stunbe faf) er einen galoppirenben Leiter, aber

nur einige Minuten. Ter Leiter Whljlte einen 2i?eg, ber iljn hinter bad

Ükfjöft führte.

2Sa3 wirb e$ mm geben?

Karl fam (jalb erftarrt 51t bem SOiittagSrifd). Gr faf) SSilfjelm nidjt,

wagte aud) nid)t nad) ilnn 51t fragen. Ter Sater mar ficr)tltd) erregt unb

blidte nicf)t auf, als SBilljelm eintrat, beffen Scnel)men Kart Deränbert er^

fd)ien. Kein &*ort murbc gefprod)en. 9iur bie Tante fragte mit ifjrer

weljmütf)igtn Stimme t)in unb mieber: „9? od) etwas (Suppe? 9Jod) etwas

KofjlV"

2(ls bie SRalj^eit beenbet mar, ging Karl 311 2iMlf)elm hinauf. Gr

öffnete bie Tf)ür, ba ftanb 5&ilfjelm$ gelber Koffer auf bem Tifd) unb am
Soben eine leere Seifte!

Karl floß allei* Slut 5U bem £erjen. Gr wollte etwas fragen, aber

er bewegte nur tonlos bie Sippen unb 3cigte auf bie Ktfte.

„^d) foll morgen früf) fort," fagte 2£ill)elm mit getünfteltein öleidj-

mutfy, „na, bas war eine fd)öne ®cfd)id)te! — ber 3llte war rein Oerrüdt!"

Karl fämpfte mit ben Tfjränen unb {teilte fidt) an bas Senfter.

war winbig geworben unb einzelne Regentropfen flogen gegen bie ©treiben.

Tie alte Tanne fdjWenfte wilb ir)rc 3meige burdjeinanber unb Karl ftarrte

mit Weit geöffneten 3lugcn 311 il)r Ijinüber.

SÖilfyelm naljm feine 9iöde* aus bem braunen Kleiberfdjranf.

„9?a, alter ^unge, Wir fefyen unS balb einmal wieber, " fagte er babei,

„Tu fannft mid) befugen fommen. (So fdjnefl wirb es wofjl mit einer

neuen (Stelle nidjt geljen. Sor Sicujaljr fdjon gettrifjf nid)t."

Karl wenbete fict) immer nid)t. Ta tönte bes Saters (Stimme auf

bem glur: „Karl!"
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Xer 3unge fufjr jufammen unb eilte fjinau£. Gr tvifc^tc fidj mit bem
Bermel flüchtig bie Xtjränen au§ ben 2lugen.

Unten ftanb ber Sater in feinem blanfen fd)mar$en Regenmantel.

„Äomm' mit," faßte er befeljlenb.

Xrauften aber, mäfjrenb ber SHinb burd) bie großen Rappeln fu^r unb

bie gelben Sölätter Weit über bie ©toppelfelber trieb, fyielt er einen längeren,

zornigen Vortrag über 2l*ilt)e(m3 UnPerid)ümtf)eit. OMürtlic^ermeife mujjte

er ftd) f>in unb mieber bie 3)lü{\e feftbalten, unb bas fdjmädjtc biö \\\ einem

gemiffeu (9rabe bie Söirfung feiner Webe ab.

„Wit füllen Vengelö madje idj fnr^en ^rocefj," jagte er, w id) möd)te

bort) miffen, roer r)icr ber £>err ift? Xu fjaft natürlich Pon bem bummen
Streid) gemußt, <3o grüne ^ungenS, mie if)r feib, ftetfen immer jufammen.

X:a£ l)at nun ein (Snbe. Verftel)ft Xu mid)? M

(£r blieb fteljen unb fat) ®arl an.

„3dj bitte mir au§, bafe Xu jefot bie QJebanfen jufammen^ältft unb

nidjt mie ein f>alb bämlid)e§ 5™wn$immer über bie gelber läufft."

Gr ging roeiter.

„Xu fyaft jefct 2Bilf)elm£ Arbeit $u tfjun, unb beöfjalb ift eö mir

aud) lieb, bafj ber ©enget feiner 2tfege get)t."

2s?ie ein 9llp mäljtc fitt) bie neue Verpflichtung auf ben jungen. Xa^

ber Sdjmer$ beS 5lbfd)iebeS uon SfiHlbelm — e3 mar faft ju Piel!

Seid) ein ?Ibenb mar bai?! — tueld) eine 9?adjt!

Silljelm fdnrieb einen langen ©rief an (Emilie, ben $arl 51t beforgen

oerfpraaj. 9113 er fid) jur Wulje begeben fjattc, fafj ftarl, fyalb entfleibet,

auf bem gu^enbe bes VetteS unb fprad) mit leife bebenber «Stimme bem

greunbe.

(£r gelobte ifmt emige Xreue.

SSilbelm fügte it)m jmeimal: „Xu bift ein guter ®erl!" UHnen

fjöljeren SluSbrucf feiner Verehrung 5U finben, Ijatte ifjm ÜJiutter Watur

üerfagt.

Xie ÜJcubigteit übermannte bie greunbe, unb am folgenben borgen

üerlieft SBilfjelm baS §au3.

Xer Vater fagte il)m mit furjem ^änbebruef: ,,3d) t)offe, bau <3ie fid)

an anberer ©teile beffer aufführen merben."

Xie Xante gab ifjm einen fleinen Xopf mit $onig mit auf ben 3xVg

unb grüßte il)n norf) oben Pon tyrem Jenfter au£.

3n ftarl aber mogte ein Weer fia) überftür^enber ©ebanfen. (£t

roeinte nidjt, aber er fal) frant au*. 3tuei fdjarfe Linien an ben sJJafen

flügeln naaj ben SRunbminfeln l)crab, bie biäfjer nur anbeutung^meife Por

fjanben tparen, traten fajärfer fierPor. %n feinen klugen lag tiefer ftummer,

ben er 511 Perbergen fudjte. Gr ging in'* gelb; ba mar es entfefctid) übe

unb einfam. ^e^t mar er allein mit bem Vater unb ber Xante. Seine
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Arbeit erfd)ien tfmt unüberwinblidj unb ein paar 33erfudje, ifjr innerlich

Söeredjtigung äujuwenben, fütterten an bem erlaljmenben Körper.

Wie war ifjm bie 2Selt größer erfct)ienen f
nie reifer in ber Seme, nie

elenber in feiner Wälje.

Gr raffte fid) auf, fo 911t er e3 Permodjte, bod) reifte ber Slufwanb

feiner Gräfte nid)t annäljernb an bic Sfnforberungen, bie ber Sßater an tfjn

ftellte. Daju rücfte bie ^aljre^eit öor, unb bie £erbftnebcl, bie ftdt) Xage=

lang über bie (Sbenc legten, brüeften bie ©timmung be£ jungen bte jur

Grfdjlaffung nieber.

Die Xante füllte ba3 Glenb fiarfö oljne iljm burd) ibr SBefcn Grfafc

bieten 511 fönnen. ©ie ftedte ifjm mitleibig balb ein paar $epfel 511, batb

legte fie fjcimltd) etma3 Stodobft in feineu haften

$arl füllte inftinftib, baft bie Xante auszugleiten berfudjte, aber einer

jeitS empfanb er eine 3lrt ©tol$ bem SHitleib gegenüber, anbererfeit» mar

e§ wieber jeneS ©efüljl ber Ueberlegenljeit. baS ifmt bie ©efetlfdjaft ber

Xante öerleibete.

Wü einem wunberbaren Gmpfinben Ijeimlidjer grofter Siebe, fudjte er

9tal}rung unb Xroft in fetner Didjtfunft. 3>n cm blaue» ©dutlljeft fdnrieb

er 9lbenb3 nieber, ma3 er wäljrenb be£ Xagess evfann.

Qux Älang unbefd)reiblid)er ©efjnfudjt unb ein $ug Knblidjen SeibcnS

lag in feinn Herfen. HRandjeö war fo tief bem 2£eljegefüf)l be£ £er$en3

entquollen, baft er nidjt Wagte, bie ©tropljen wieberjulcfen, benn fte jefyrten

an ifjm, wie eine offene SBunbe.

Da3 blaue £eft trug er, als fei e» ein $eiligtljum, mit fid) ljerunu

Denn oben in ber (Stube fonnte e§ ber SBater finben ober bic Xante, unb

ber Xante mangelnbeä ttuffaffungäüermögcn war tym faft fo peinlid) wie

be§ SSaterö ßorn. Seiber burfte er nidjt meljr Wagen, brausen auf bem

gelbe in ben ©rlenbüfdjen an bem SRanbe beö ©umpfe§ 511 träumen, benn

ber SBater lieft iljn burd) Arbeiter beobndjten. ©r ftaf)l fidj barum ju ber

alten Öreunbin, ber Xanne, am Wadjmittag ober wenn er gegen 2lbenb ein-

mal früher (jeimfefiren burfte. Stuf ber £ol$banf unter iljr, gegen ba$

#au§ gefdjüjjt burd) ein ®ebüfdj uon ^lieber, faft er unb lieft bie 3n>ctge

leife über ftdj fjinraufdjen. Gr l)örte auf ben 9tuf ber Droffel unb auf

ba§ flüfternbe Stegen beä gelben ©djilfe£ an bem groften Sßaffergraben, ber

unten, jwifdjen (harten unb SSiefenlanb, nafyc bei ber Xanne langfam borüber

floft. Dann (ad er in bem blauen £jefte ober fabrieb ein paar ©tropfen

mit einer turnen SMcifebcr fyinein.

©o war e3 aud) eines ©onntagä, an einem gellen sJiouember-%ia>

mittag.

Der 93nter war im Jpauä unb Ijatte iQm ben flladnnittag freigegeben.

Slbcr bennod) fufjr e§ ifmt burd) ben unruhigen »Sinn, ftarl nad) bem

Xorffdjuppen 511 fdjiden. Dort war in le^ter Qe\t Xorf entwenbet worben

unb „ein ©onntag DJaa^mittag wäre eine Gelegenheit, bie ^erl§ ^u faffen."
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JSäO ift StarlV" fragte er bie Dante im §auöflur.

,,&af)rfrf)einlicf) im harten, er ging tjinten fjinaus," jagte fie mef)=

mittag.

Der Sater nafjm £>ut unb <3totf uub fct)rttt ben 2öeg ju ber Danne.
s
JMöfclicf> ftanb er Por ftarl, bec erjct)rccft fein blauet £eft in ber

Sörufttafdje oerbnrg unb fid) mit errötljenben Söangen erhoben fjattc.

„5sJa^ f^aft Du ba?" fragte bec Sater, ber in jeber £>cimlid)feit eine

Söebrof)ung feiner Slutorität fafj unb aus SRifstraucn nid)t oljne Neu-

gierbe mar.

„Wdjts," fagte Scarl, „ein Wotisbud)."

„©in 9ioti$bud)! — fd)önes 9totiabud)! — jeige f>er!" unb er ftteefte

bie £anb nad) ftarl aus*.

Der 3u"8e prefete feine beiben £änbe an bie 'Öruft unb mürbe

leidjenblan.

„Wein," fagte er jögernb, aber budj mit einer gemiffen Seftimmtfjeit.

Dem Sater fdjofj baä Slut in bie (Stirn unb feine $önbe mürben

unrufjtg.

„($ieb mir ba3 Ding!" fagte er nad)brürflidj unb ber Slirf feiner

grauen klugen mürbe fdjärfer.

Start bi& bie Sippen jufammen unb atfjmete fdjnell oor innerer

regung. (ix preßt nodj fefter bie formalen Singer auf ba3 ,<peft in ber

SÖrufttafdje unb ein $ug Pon Energie breitete fid) über il)n auö.

3um erften 5)ial in feinem £eben mar er bem Sater gleirf).

Der aber fafote frampftafi feinen ©totf.

„Öieb mir ba* .fceft!" fdjrie er losbredjenb unb trat plasia) bidjt Por

ben Stnaben.

Wit fdjneüem Gntfd)luffe fprang Starl ^urürf unb marf ba* blaue .Ipeft

in ben grofjen ShJaffergraben, l)od) über ba» ©d)ilf. *ülber audj in bemfelben

<Sugeublirfe traf ifjn ein <5todfd)lag beä Sater£ l)art in» (^eficfjt, unb er

füllte, mie bie eiferne <Spi£e if)m bie Sarfe rifete.

Gin (Mefüfjl namenlofen (£lenbö buccfyytcfte ifjn. £>alb mar e£ Cfjn-

madjt, fyalb $>aft unb Drauer. ^ür eine 3i>ieberoergeltung mar er ju meid)

unb 51t fdnpad). Der Sater gab Unu meiter aud) feine Seranlaffung ba$u,

benn ber ß0*11^011^ fyatie benfclben 511 einer /panbhntg t)ingeriffen , bie

ifytn fetbft nid)t begrünbet erfdjien. trat ein plotylicfyer >Mrffd)lag ein. (h

tuenbete fid) unb ging.

%n bem £>aufe aber geriet!) er mieber in $oxn über Start , über ben

3d)lag, über 3lüe*. maö ilun läftig mar. Deshalb gab er Por feiner 2t)ür

bem armen SÖalbmann. feinem einäugigen Dad)§fnmbe, einen fo feften J$u)\

ritt, baß ber arme $mnb fid) mef)flagenb bie Dreppe fjinauf ju ber Xante

flüchtete.

Starl mar mie erftarrt unter ber Daune ftefjen geblieben, (£r nafjm

fein Dafdjentud) au£ ber <Hodtafd)e unb mifd)te fidt> bie Blutstropfen lang;

Jloxb unb Zill. XX^IU, 83 12
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fam non ber Söange. Xann fe^tc er fid) erfc^öpft auf bic 5)anf unb lehnte

feinen ftopf jurürf an ben (Stamm. 9Jact) unb nadj floffen ifmi fronen
au§ ben ^tugen unb fd)liefjlid) brad) er in ein I)eftige£ ©d)lud)$en au§.

Xann trodnetc er plöfclid) bie Xfyrcinen unb ftanb auf.

Gr flirte fid) äu fa ffen -

„(£ljriftu3 Ijat aud) gelitten/' backte er in einer (Erinnerung an ä^nlict)e

(Gebauten bei (Strafen in ber Äinber^cit.

Slber ba ftoefte er, beim ©ott fjatte (£fjriftu§ nid)t gefdjlagen.

„^Id), Xummfjeiten! — £a§ Ijat gar (einen (Sinn!"

^töfclid) fiel ifjm ba£ blaue £eft ein, unb er ging an ben (Kraben, fdjob

ba<5 <Sd)ilf bei (Seite unb fud)te. X>a lag e$ 5nri)d)cu einigen <Sd)ilfgräfcot

im SHaffer. SKit einem troefenen 31fte angelte er barnad), unb ftfdjte e3 f)erau3.

Xie Xintc mar au^einanber gelaufen, faum mar nodj lesbar, ma$ eö enthielt.

sJlber er nafjm eö bod) mit fid) unb ging Hinauf nad) feinem Limmer.

51uf ber Xreppe begegnete iljm bie Xante.

Gr eilte bei if)r tourüber, bod) fjatte fic feine geröteten klugen gefeljcu

unb etmaS <Sd)limmere3 nod): eine blutige Langel

ftarl fdjloft fidj in feinem ßimmer ein unb Ijing ba§ blaue Jpcft auf

eine <Stuf)Heljne in ber Ütfäfye bcS CfenS jum Xrocfnen. Xonn legte er fid)

auf fein ©ett unb berfanf in unruhige, qualüotte (Gebauten. Gr molttc

fliegen, er trollte feinem Später trogen, er mollte ben SÖater burd) 50ülbe

befiegeu, er mollte ftranfljeit fjeudjeln — cineS nad) bem anbern.

Xann fprang er auf unb bad)te an &HlljeIm 511 fd)reiben, aber er marf

fid) mieber auf fein Sßett, benn er fdjämte fid) bc3 <Sd)lage£.

Um bic ßeit be3 s
?lbenbeffen» fam bie Xante an bie Xtjür.

„ftarl, baS Gffcn ift fertig."

f
,3d) fomme fjeute nid)t."

„Söift Xu frant?"

„<Hein."

„23aS fef)It XirV"

„Sndjtä."

„$)?ad)e bod) bie £f)ür auf!"

,.9iein. 2aff' mid)."

„Slber ftarl!"

ÜJladj einer "tjkufe Ijürte ftarl mie fie eine Xreppe hinabging unb er

begann bon Leitern ,^u meinen, biö er fid) entfleibete unb mübe unb nerbö»

bie 9iad)truf)e fud)te.

Sie Xante faft unterbeffen allein mit bem Sdnuager am Xifd). (Sie

fjatte begriffen, ma§ e$ gegeben fjatte unb ben fjcroifdjcn Gntfd)lufi gefaxt,

bem <Sd)moger iljre Meinung 51t fagen. DaS mar für bie gute grau eine

Ijer^flopfenbe Öefa)id)te!

„2Öa$ mag ftarl fjaben?" fragte fie cnblidj.

„Gr .mault' mafjrfdjeinlid)."
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„SBeSfalb bcnn?"

„GS wirb Wofjl etwas gefegt fjaben."

Tic Tante ftanb auf unb trat an ben 92cbentifc^. auf bcm einige

Heller ftanben. Sic tonnte bcm Sd)Wager ntc^t bei itjrcm Vorhaben in bie

grauen 2lugen feljen unb mad)tc fid) besljalb bei ben Tellern &u fcfjaffe«.

„Tu bcfjanbctft Start nicfjt rid)tig." fagte fie, bem Sdjmager ben Würfen

wenbenb, aber mit mefyr (rnergie, als fic fidj felbft zugetraut fjattc.

„SöaS füll baS fjeifeen ?" fulir berfetbc auf. „Söillft Tu mir etwa Vor

frfjriften marfjeu, wie id) ben jungen er$ief)en foll? — TaS ift gutartig!

Tu glaubft molil, bafs fo ein eigenfiuniger ©enget bie fianbwirtbfajaft lernt,

wenn er ftartoffeln frifit! — 3dj iwifc fc^r genau, wie id) if>n ju be

banbeln tjabe."

(£r fdjenfte fidj argerlid) ein GHaS Vier ein.

„Wir fdjeint es immer, als wenn Marl bod) beffer 511m Stubiren ge

pafit f)ätte," aufjerte mit einem ?tufwanb oon (Sntfd)loffent)cit bie Xante,

immer an ben Tellern ljcrumpu^enb.

„Tas ift meine Sad)e," rief ber Sdjmagcr, ,,Tu willft mir wol)l gar

einreben, bafj nid)t ein lieber i'anbwirtl) werben fann. ^d) möd)tc bod)

feben, ob id) nid)t aus fo einem Vcngcl, ber Verftnnb genug tjat, wenn er

nur will, einen Sanbwirtfj Ijerausfricgc! Tummes 3eug."

„3a, id) meine eigentlid), wenn Tu mit l'iebc — ftarl braud)t l'iebe— '

TaS War oieücid)t baS befte ü&ort, waS bie Tante gefprodjen Ijatte, aber

fie braute es fo weljmütfjig unb leife fjeroor, baft es nid)t treffen tonnte, am
wenigften fo Ijarte Staturen wie ber Vater, beffeu Oiebulb nun erfd)bpft War.

„3um Tonnerwetter. Schwägerin," polterte er berauS, unb ftanb 311

gleid) auf, weil er fein Gffeu f)aftig beenbet tjattc. „2*MH fie mitt) etwa

barauf aufmerffam machen, baft id) ben jungen nid)t lieb habe? Wcpfel

ftopfe id) tym allerbiugs nid)t in bie Tafdjen, wie gewiffe teilte, fonbern id)

will etwas aus ifjm madjen. Ter Vengel foll etwas Vernünftiges werben.

Verneint Tu midj?"

3efct wifdjte er fid) ben 3)uinb unb ftellte fict) mitten in bas 3»wmer,

toäfjrenb bie Tante eifriger als Dorlar an ben Tellern pufrte.

„ftarl braudjt l'iebe! — Sei/ Giner baS an! — So eine Unoer

fd)ämtl)eit!"

Unb er ging in fein SlrbeitS^immer unb warf bie Tljür in baS Scfylofj,

bafc ber Stall Pon ber &!anb brodelte.

Ter (lonflict in bem (Marten fyatto nidjtS iWefentlia}eS an bem Ve=

nehmen beS Vaters geänbert. Gr war einige Tage weniger rauf) gewefen.

TaS war 2lUeS. Um fo meljr war eine Veränberung in bem Siefen beS

jungen bemerfbar. (£r war nod) fdjeuer unb einfilbiger geworben unb feine

feinen ßiige fajienen gefpannter als snoor. Taburtf) war bie (Mröfje ber

braunen klugen nod) auffälliger unb iljr fummerooll fel)nfüd)tiger GManj

mußte felbft bie Stufmerffamfeit beS Vaters auf fid) lenfen.
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„9(anf, roic mit ®alf gepult," fagte er gelegentlid) 511 ber Tante.

Sari trug firij feit jenem Vorfall mit bem ®ebanfen, bajj ettt>a3 ge-

fdjeljen müffe. 2Sa§ ed fein fünne, mußte er nid)t, benn er füllte fidj in

be3 SSaterS 33nnn mie ein 33oge(, bem ber 33lirf ber ©anlange bie ©Urningen

läfjmt. s2lurf) empfanb er, tro£ be§ 2öunfd)e§, meit in ber Serge ein nrnnber*

bare» Qbiüd ju finben, ben ßufommen^ang mit ben 3Hoorgrünben ber öeimatf),

auf beren 2öafferfläd)en bie 5Ibenbfonne in gelben Sintern fpielte, fo intenftö,

baft er fid) bemfelben nidjt entjiefjen fonnte. (£r träumte barum roeiter,

unb tt)at feinen Xienft fo matt mie biSljer, bod) fjatte er jeben ©ebanfen

einer ©elbfttäufdjung aufgegeben. Ter Tienft erfd)ien ifnn jefct als unleib;

lic|er 3^i"0 nid)t mefjr in bem OJefüfjle be3 Unred)t£ fdjlid) er unter

bie Tanne. Ta§ mar fein guteS 9fred)t gemorben, benn ber <5d)lag be3

Ü3ater3 qatte ilmt bie Änedjtfdjaft, unter ber er ftanb, plöfclid) entfallt.

9?ur jener unbeftimmte ©ebanfe, baft „etwas" gefd)ef)en müffe, ftörte

ifm jefct oiel in feiner Träumerei. (£r faft häufig lange 3eit mit ber $ici=

feber in ber £anb, fertig, ben poetifdjen ©ebanfen nieber
(
sufd)reiben unb

überrafdjte fid) babei, baß er in feiner ^fjantafie mit Sß*ill)elm auf Reifen

mar ober alö Sßanberburfdje bei mitleibigen 3Kenfrf)en in fernen Gtegenben

cintefjrtc*.

Ter ©ebanfe beö SSanbernS trat nod) lebhafter an ilm Ijeran, menn

er bes Slbenbö auf ben SNoorgrünben Ijerumftreifte unb in langen Sügen

bie milben ©änfe unb ®ranid)e über ifmt flogen.

Tie i$läct)e mar meit, bunfelbraun gefärbt Pom $erbfte; nur baS fmbe

gelbe <5d)ilf ftanb gegen ben bellen, leud)tenben Slbenbljimmel in feinen

Sinien.

Seiterfjin glänzte bie SSafferflädjc eine* T«Md)e* au£ bem braunen

9Roor, genau fo gelb unb bell, mie ber Slbenbljimmel, unb bafjinter funfeite

nod) ein fdjmaler «Streif, bas mar ein (Kraben. (»an,} fem aber ^eidjnete

fidj bunfel, röttjlid) blau, ein SSalb in fdjarfen Umriffen oon bem Gimmel ab.

SlÜeö mar garbe, SMes 2id)t.

35*eit int Greife Ijerrfdjte tiefe ©tiüe, nur ber feltfame f){uf ber tfraniaV

tönte burd) ben golbenen Slbenb, mie leife, gan
r\ unoermittelte ftläuge eine?

fernen 2tfalbf>orne* unb ba,voifd)en fdjriU, a(3 riefen bie SMfüren oon ber

©otterburg meit über bie Sölten l)iu Ujren ©d)lad)tenruf.

Ter Sunge ftanb Pom 2ict)t umfloffen regungslos auf bem braunen

bufd)igen Oforafe unb blirfte ju bem 9lbenbf)immel Ijinauf, ben $ranid)en

nad), bis meit in ber fterne i&r <)?uf Perl)allte unb ber Sonne letzter Schein

Perfd)maub. Tann ging er langfam fjeim, mit 9Jiüf)e ben ©eg ,vinid)en

ben (Gräben fucf)enb, unb fefcte fid) fdjmeigfam an ben Sifd), jmif^en Später

unb Tante.

(£r nannte baS 3Koor feinen „Sonnengarten" unb iprad) baS Sgort gern

leife für fia^ allein auö.
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$113 er einft tjeimfefyrte, fc^rieb er traumhaft ein paar Strophen auf.

<3te lauteten:

fcod) über bräunlichem HÄoor

3»e^cn Äranidje fdjroebenb

©en <2üben.

<3ingenb tonet ibr 9iuf

ftbenbgolbig ben SKenfdjcn,

3>en müben.

©trablen flimmern uom leid)

3u be* Sdjiifeö ©eflüftcr,

$em leifen.

(Sinlcnber £onne SBel)

Siebt mid) febnenb jur legten

Xcr Weifen.

Sie lefcte ©twi^c mieberijutte er tjaufig tu feinem Sonuengarten

gan$ leife:

Sinfenber »Sonne 23elj

3ief>t mid) felmenb $ur Iewten

Der JHeifen.

(£$ lag in ben Herfen eine Mrt 9iuf)e, bie ifjn besänftigte, unb ber

$jefanftigung beburfte er moljl tu jenen Jagen!

öräuleiu (Emilie war an einer 2ungenent$ünbung erfianlt, unb ein

tt)pf)öfeä gieber, ba* bajugetreten mar, tjattc ba» blüf)enbe SDJäbchen binnen

wenigen Jagen baljingerafft

„Sa» ift eine fd)öne Öefdjic^te," fagte ber Ütoter, „nun füll einmal bie

ptepige ^aftorin fef/en, mie fie mit ber Syirtl)fd)aft fertig mirb."

Äarl mar tief erfajüttert burd) bie 9tad)rid)t.

28aö mirb Söil&clm fügen!

Slber aud) er felbft litt barunter, fein Gbelfräulein mar geftorben, unb

er roar
k nod) einfamer gemorben. (rine <5cf)üffen*4lnluft brüefte ilm nieber

in gan* neuer Gmpfinbung größten Unbehagen».
vi*or allen Singen fd)ien eö if)m eine Pflicht, 5&5ilr)t'lm ju benad)rid)-

tigen. (ix begann breimal einen Sörief unb fefcte immer mieber ab, eb,c er

fdjrieb. $ber ber „arme, unglücflidje" 2sHlf)elm beautmurtete biefen Jörief

nidn einmal, mie fcfjr ftarl fid) aud) barnad) feinte unb bie mögliche Sauer

ber Slntroort berechnete.

Sas Söegräbnift (Emilien» mar unenblid) traurig.

Ser Pfarrer bc» benachbarten fttrcfyborfe» f)ielt bie Wrabrebe, benn

ber arme SBater tjarte bie ftraft nid)t baju, trofc feine» ritterlichen Scljbe*

djarafter». Sa* i'eib mar 51t ferner über ifjn §exeh\Qebxod)cn. Slber er

falj, bafc feine arme „piepige" 3rau eine gottergebene, frieblidje Üßerfon mar,

öiel ruhiger unb bernünftiger al$ er felbft, unb er begann be»f)alb eine ge=

miffe Mdjrung bor ifjr ju empfinben, bie ilm tröftete.

(sine eigene üELUrfung übte auf ftarl ba» 2öort au», mit bem ber

Pfarrer be» sJtad)barbarfe» feine örabrebe begann:
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„(9önnt ber SMume, bic fo früf; weifen mußte, bie ?Hu()e
r
meine ®e-

liebten, mir fernen uns ?lüe barnadj, bett»itf?t unb unbewußt, alt imb jung."

Start ^örte itirfjt mehr als ba£. Gte hatte if>n biefe3 üöort tnnerft be-

rührt unb e* mar, al3 fielen Schuppen üon feinen Slugen. Xa» war e£!

5Ruhe, tiefe füfie 9iufje, wie ber (Schlaf fie giebt narf) be3 Xageä jerriffener

Stimmung $wifd)en Später unb Xante!

Xie trübfelige, feierliche Umgebung erhöhte nodj ben entfeffclnben ©in-

bruef feinet 5üorte$ , ber fo ftarf mar, bafc $arl alten SDcafjftab ber Xrauer

oerlor. 2#ob( öergofc er Xhränen, als ber blumengcfd)mürfte «Sarg in ba$

„rufjeuoQe" (Ürab binabfanf, aber im ÖJnntbe nur, weil SlUeä meinte unb

bie Xante neben ihm t)eftig fd)(udMte.

Seit jenem Xage nafjm bie Xobc£afmung, bie feine legten lieber Pom
Sonnengarten burcf)Wehte, bie fioxm glühenben, fcimicrjlidjften 3&unfrf)e§ an.

X>ie SÖanbergebanfen maren gemia^en unb SHufyegebanfen erfüllten ilm gan^.

Wxt jener unbeftimmten 03eWalt, bie ein finblidjeS Öemütf) öottfommen

beherrfd)t, t)attc ifjn biefer ©unfef) erfaßt. (£3 mar nid)t ba$ Wefultat be$

9cad)benfeii3, baö fähig märe 511 noch weiteren ober anbereu Sa^lüffeu 511

gelangen, fonbern ba* unbewußte „Hüffen", ohne ßiejlertan, bem er fidj

Eingab o^ne «emuftfeiu, beraubt oon ber ganzen SSolluft be$ fefmfüchtigen

ßwangeS. <£r mar wie im lieber, tpenn er ?(benb3 in bem Sonnengarten

ftanb. Wxt huchgerödeten Sangen, ftarren SlugcS, fal) er bie Sonne in

bem Srf)ilflanbe nieberge^en. Saft mit Seibenfdjaft fagte er: „Sinfenber

Sonne Sei)" unb bann oerftummte er plöfclicff, unb bifc bie 3äf>ne aufein-

anber. —
Der Xante fielen feine fieberbaft geröteten Spangen auf, Wenn er jum

'Ülbenbeffen fam, aber fie wagte nicf)t barüber 511 fpredjen.

Xa£ SSerljältnifi mit bem Schwager war ein fefyr gefpannte£. Sie

meinte, feit jenem 2lbenb, ba fie ihm wegen beö jungen ben Stanbpuntt

flar gemarfjt hatte, aber eä war nur besfjalb, weil ber Sßutterperbraud) im

.$aufe in letyter ^ext au$ unerflärlichen ©rünben ein größerer geworben war.

Wxt ftarl fpradj ber 93ater faum anberö al» in üerächtlichem ober

rauhem Jone. 3U oer $erwunberung ber Xante fdjien ber ^unge biefe

33ef)anbtung leiblich gut ju ertragen.

Xafj bie fjarten Sporte ben feinfühlenben, neroöfen jungen nur be&=

halb iiidr)t fo fcfjmerjlich berührten, weil er ju fcrjmer öerwunbet war, um
noch bie 2öirfung jebe£ neuen ^feileS ju fpüren, ba$ faßte bie gute Stau

nicht. Sie r>erfucf)te nur burch allerlei ^feffermüi^ unb Uinbenblüthenttjec

hinter bem Würfen be§ SJaterS gegen $arl» rothe Warfen operiren, unb

mar währenb jwei Xagen ernftlid) beleibigt über beS «Reffen fmrtnäcfig ab*

weifenbeö benehmen.

So war ber WoDember faft Perftrichen.

Sie Kraniche finb fortge^ogen unb nur feiten ift ber Sonnengarten heß.
s^uch unter ber alten Xanne ift e§ talt geworben. Xie Stürme brauften

Digitized by Google



21us >er Hrt. 167

x)iad)t£ übet bie (Sbene f)in unb riffen bie Ickten gelben SMättcr Pon ben

Räumen. 90fancf)mal gab eS ein ©eflappet in bem alten §aufr, menn ber

Sinb an bem ©arten fjer gegen bie Söreitfeite brürfte. bafc ftarf meinte,

e$ gingen Öeute auf ben Treppen f>erum. (£r (aufarte mit erhobenem Sopfe

unb 50g ftd) bann bie Terfe ^öfjcr hinauf, weil ber pfeifenbe Sturm burd)

bie ftifeen ber genfter falt in baä ßimmer breingte.

(£tnft mar ber 2ärm ärger ald je. Ijeulte unb raufd)te um ba*

§au$ l;erum
r
als fönne 9?idjt3 fteljen bleiben. Rießel flogen üon bem Xarf)

flirrenb unb flappemb auf bad ©teinpflafter Pur bie Tf)ür. Tie ^enfter,

gegen bie ber Wegen praffelnb fdjlug, fd)ienen fid) faft $u biegen. Cben mar

eine Tatf>lurfe aufgebrürft, bie tlappte lärmenb ju unb auf unb pon ber

Tanne l)er raupte unb pfiff e».

®arl fprang im $embe an bad Senfter.

Ta meßten gegen ben bunfelgrauen Gimmel, ben ber ©d)immcr be$

perbeeften 3)ionbe3 menig erhellte, bie Slefte ber -Tanne t)exum mie fdnuarje

rtafjnen. Tann beugte fid) bie (Spifce ganj f)erab unb bann plöfclidj braujt

ein fo grauenhaft gewaltiger ©tofc fferan, bafe ein Senfa* auffprang unb

SHegen unb Detter in ba3 3'mme1i: ^ineintobten. ßugleid) aber gefd)alj ein

frad)enber, bröt)nenb«r, fernerer galt, fo ftarf, baft ba3 §au3 $u erjittem fd)ien.

3öo mar baä?

SSar ba3 bie Tanne?

Sari fpäfyte fröftelnb $a bem geöffneten $enfter fjinauä.

SKein ©ort! — gegen ben grauen Gimmel roeljen feine fdjmarjen

3af)nen meljr!

©r fdjlofc eilig bad tfenfter unb fleibete fict) an. 3e^t f)örte er audj

im £aufe bie Tritte beä SBaterS. (rr lief bie Treppe t)inab 511 ber geöff-

neten £intertf>ür, an ber ber 5?ater ftanb.

„Tie Tanne ift umgefaßen ," faßte biefer, „Xonnermetter mar baS ein

Schlag
!"

9Äef»r ^örte Sari niajt. Gr brürfte fia? an bem $ater Porbei fnnau*

in ben ©arten. *Rur einige sman^ig «Stritt mattete er auf bem $k-ge, ba

fließ n auf bie Jerone beö alten Staunte*.

tönen Slugenblirf blieb er fteljen unb faf) Por ftd) auf bie fd)mar,y?

SOiaffe ber ßmeige unb ber ©tnb jaufte ifmt in ben paaren tyxum. Gr

brürfte feine (alten, mageren £anbe gegen einanber, mie Por einem unbe

trimmten, $meifelf>aften (£ntfd)lu&, bann lief er plöfolid) jurürf $u bem $aufe.

Ter Stater mar im begriff auf ben Jpof 511 geben.

Ter Sunge lief bie Treppen fjinauf in fein ßiminer unb fleibete fid)

langfam mieber aus. ©an5 abmefenb mit feinen (Gebauten, Ijin unb mieber

fröftelnb. 5lm nädjften borgen ging er fofort hinunter in ben ©arten.

Tie alte Tanne mar bidjt über bem (Srbboben abgebrod)en, hatte im

5aH jmei Pflaumenbaume umgeriffen unb lag mie ein grüner *öerg in bem

rodten ©emüfelanb.
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Ter <ßlafc mar jerftört, bcr 93licf fr" auf ba$ fafjle Sumpflanb.

Sclbft ba3 §au3 fduen anberS, obgleich eö fo meit öon bcr Tanne ent

fernt ftanb.

ftarl falj nadj bem genfter, ob Wemanb IjinauSblitfe. Sann ging er

in bic 3meige fjinein big an ben $al8 unb fefcte fid) einen SlugenMicf nieber.

üWerftoürbtfl! — er mufote lachen.

3a, mar ba3 nict)t feine alte greunbtn? Sar feine 3ngenb nid)t mit

it>r Dermalen?

Gr lachte bod), unb ein (äebantc fuljr ifmi blifcartig burd) ben ®opf.

©Ott fei Tauf, eö ift ftu Gnbe!

SBeSfjalb benn „öiott fei Tauf?"

9iun bie Tanne ^atte fo milb nod) öorf)er bie 3^e'ße fjerumgefdjmenft

nnb jefot ift e3 ftill, ganj ftiü.

$arl frott} mieber au§ bem grünen Söerge Ijeroor unb ging hierauf in

fein 3intiuer. Gr fct)ritt bort unruhig fyin unb fjer, al3 fudje ev ctroad.

Tann lief er bie Treppe fjinab unb faf) nad) ber SSirtljfdjaft.

Gr mar f)aftig in feinen Söemegungen nnb unruhig. Xen Arbeitern,

bie bie Tanne „ffein madjten", falj er mit ftarrer 9lufmcrffamfeit ju.

Xer ©aum gab ein fdjbne» 9iufcenbe unb oief SVlaftcrr)ol5. Xa§ tag

aufgefaltet an ber Stelle gerinn, mo früher ber öerfterfte, fricblidje ^lafc

gemefen mar. Xie Xorfleute burften fid) bie ßmeige tyolen unb fo lagen

fdjlicjjlid) nur nod) ((eine grüne Gnbdfcn $mifd)en bem melfen gelben

$ra3 Ijerum.

XaS fat) faft au*, al3 mollte e3 unten auf bem Söoben mieber

grüf)ling merben.

Senn $arl burd) baS Xorf ging, erblirfte er fjin unb mieber in ben

^oljfdjuppen ber Tagelöhner grüne Tannei^mcige, baS fdjnitt ilnu burd)

ba3 feetb unb er ging in fd)mer$DolIfter (Stimmung IjinauS auf ba§ gelb.

3n feinen gretftunben fdjrieb er eifrig an einer märd)enl)aften

jäfjlung. Xie Ueberfdjrift lautete „Xie Tanne".

Gr berfenfte fid) in bie ©dnrift mit glüf)enben Sangen unb leudjtenben

klugen; aber e$ mufjte ergreifenb unb aufregenb fein, ma£ er fabrieb, benn

er litt unter ber Arbeit, mit ber er oößig oermadjfen fdjien.

Gr begegnete bem S3ater in jenen Tagen mit einem finfteren Xrofc ffnb

mit einer gemiffen $8eräd)tlid)feit, bie berfelbe jebod) nidjt erfannte.

Xie Tante in iljrer beobadjtenben Seife, bereu 53etrad)tungen aber

ftetö 31t falfdjen Stcfultaten führten, glaubt barin ju erfennen, bafj Äarl

etmaö „gelernt" Ijabe unb fid) in ber 2anbmirtf)fdjaft „ fixerer ju füblen"

beginne.

ftarlS eigentfjümlid) getftiger 3uftanb bauerte einige Tage.

3113 bie Grilling abgefdjloffen mar ging er mieber in -ben „Sonnen -

garten".

G3 mar ein Slbenb, mie ifm ber ©pätfjerbft unferer norbbeutfdjen
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Tiefebene bismetlen bringt. Uebereinanbergetbürmte Solfcnmaffen non

fülmen, roilben formen. Sie Sonne in gelblichen SEMi&en niebergefjenb,

färbt bie fcfjnefl fid) bitreheinanber fdjiebenben SBilber rötfjlict) unb gelblich,

^a^mifcljen tiefe bläuliche (Statten, roo bte SUiaffcn &u bid)t finb, um baö

2id)t burdjjulafien. Unten auf ber Grbe ift e§ (alt. Sluf ben Seiten

mechfelt ba§ ©piegelbilb ber manbernben Steifen. Gin paar Gröben, bte

$u it)rem Nachtquartiere nach 0fm fttefernmalbe sieben, fliegen frächjenb,

uon bem Sinbe fc^neU getrieben, über ben jungen fyn. llntuirtfjttd) ift

ba* $tlb, aber uoU phantofridl™ ßauber» finb bte Steifen. 51t benen er

binaufftarrt.

3efct fommt er ,^n bem grofcem £eicf)e.

Iura) bas (Steden be§ SorfeS ift er entftanben, unb be^alb fällt

ber flfanb fentrcdjt ab, etwa fttoanjig Jufe bis ju bem $runbe.

£er S""9e fet^t fich nieber unb läftt bie 33etne über ben SRanb bin

Untergängen, fo bafj bte Süfee faft 0 i c Safferfläcf)e berühren.

(£r legt feine 9Kü^e ab unb ber Sinb mef)t ifnn über bie <3tirn.

Unten in bem Saffer manbern bie Sölten hm - ®clb, rott) unb bunfel.

rote lange, gemaltige &eere3jüge nnb Dtiefenmagen, oon Jbieren gebogen.

Ser 3unge macht fcr)tt?eigfam feine Betrachtungen. jieljt bas» Un
enblidje ihn magnetifch an. Gr blieft mieber in bie ^)öt)c unb fdjlägt babei

mit ben Warfen an ben fchroarjen Seidnunb.

Sie letdjt geht e§ ba oben hcr '-

Ob man rootjl im £>tmmel in in folchcn Solfen lebt?

XummeS 3eu 9'- — ^er Gimmel ift mie ein Warten!

Cber e3 giebt auch 0ar feinen £>immel.

«Kein, ba* glaubt er nicht. Tann märe nur ba* H'eben — Wtdjts

at# baä Seben!

Selche ©nfamfeit!

Silhelm fabreibt Unit nicht — unb mm ift gar noch bie Sanne nrn^

gebrochen!

ftarl ftanb tyafttg auf unb ging weiter.

%a mürbe c£ bunfel adentlmlben, (alt, unb baju entfeblid) leer.

Gnne innerliche furchtbare Slngft fam über ihn. £ie Ofabanfen fdmurrten

bunt burcheinanber. Xer Steter, bie Sanne, Serien, «Jteftmagen, ©dmle,

Wilhelm.

(5r hält & nic^t au«

Säre er tobt!

tiefer Sunfd) faßt ihn mic ein tfieber.

Gr lief jurücf $u bem Seid). Sa* Blut maüte ihm ftofjmeife nach

bem ftopf.

Sieber fefcte er fich nteber am Ütanbe mie öorfjer, aber plöftlich, mit

einer leibenfdjaftttchen juefenben Söeroegung brüeft er bie £)änbe üor fein

©e ficht unb roirft fich born über in ben Seich.
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S)a3 Gaffer fdjlägt mogenb auäeinanber unb über if)ht ^ufammen.

(St trttl freien, fernere 9Roffcn üon S&affer bringen ifjm burdj SWunb

unb Kafe.

rtitrdjtbare qualboUe Nngft erfaßt Hm.

(£r fudjt narf) @ranb — Vergebens!

SDiit beu Rauben fafjt er frampföaft nad) bem «Ranb, er erreicht iljn nicf)t!

(£r ficrjt blifcartig fdmcll ben Stater, bie Janfe, fein ßimnter.

Gr fdjfurft mieber SBoffer.

8itft, um (Mottet Sitten Suft! — aber mieber Staffier, nodj mctjr

Staffier — immer mefjr Staffier! ^e^t ein Clingen unb Staufen tu ben

O^ren — jeftt 9IUe» gelb Der ben Äugen unb grufee fdjroar&e 9tinge.

Irr recft bie Slrme gerabe AUS in bie .ftöfje unb fmft l)inab.

mirb (tili, tobtenftiü, nur einige StaffierMafen perlen nod) 511 ber

Cberflädje fjinauf.

}lm nädjftcn Burgen fanben fie ben armen jungen.

(£3 gab öiel GJcfdjrct unb Saroten in ber fünft fo gleichförmigen

SBitt^f^aft; aber balb glättete ba3 Alltagsleben bie unrufjige «emegung,

unb bie Erinnerung an baö aufregenbe Greignifj nafjui einen traumartigen

Gfjarafter an.

Ta£ blaue $eft mit ben t>ernnfcf)ten $uä)ftaben fanb bie Jante in

Äarlö Scfntbfaa).

Sie legte e3 in Hjren ffiäftyfdjranf, ba ruf)te e3 auf einem ^atfet

feiner Serbietten, bie forgfam mit einem rotten SJänbajcn jufammengefnotet

waren.
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Von

3 oft a nnc «i ^rfjcrr.

§# ift rinr alte «tifcidite,

liodj bleibt fu immer neu.

Cheine.

I.

i! bem Dämmerlicht be3 9Cit)tr)u^ unb ber Sage, meines» bie

Anfänge ber 53ölfcrgcfct)ic^tcn munbfc^etnr)aft beleuchtet, finb überall

$wei ©eftalten bemerfbar, welche ou3 ber unterfchiebälofen 50iencje

mehr ober minber beftimmt unb beutlich hervortreten : — ber ^riefter unb

ber Surft.

Denn fomie ber ßweihänber au* thierifcher Dumpfheit fjeratöfdjritt unb

junt Eewufctfein feiner 9Wenfcf)heit gelangte, mürbe er toon jWei gebieterifchen

üöebürfniffcn angefaßt unb bemältigt: — er wollte belehrt unb erbaut fein,

unb er wollte geführt unb regiert fein.

3m Gefühle feiner Schwäche gegenüber ben ungeheuren «Naturgewalten

bürftete er nach Belehrung über ben @cf)recfen, momit ba3 ©eheimnift ber

Unenblicfjfeit ihn erfüllte, 3n jeber Slrt üon Belehrung erfannte er banfbar

eine SDNlberung biefeä (Sdjrecfenö unb baburd) fühlte er fidj erleichtert unb

erbaut. Der ibeale £aucr) in ihm verlangte mit bem Unenblicf)en in ©e*

^ieljung gefegt ju merben.

Die3 ber Urfprung be» religiöfen $ewufttfeinä, weichet mit 9cotfjwenbig;

feit au8 bem (Schote jeber Werbenben menfchlichen ©efellfcfjaft ben ^riefter

heröortrieb, als» ben Vermittler ^tuifetjen bem (fnblicrjen unb bem Unenblichen,

jwifdjen (£rbe unb ^immel, jwifcf)en 9!)?enfcr) unb ©Ott.

Gbenfo naturnotfjwenbig wie bie ©ntftetuing be£ ^riefterthum^ war bie beö

$önigtf}um3. Denn wenn noch hcute Wülfer geführt unb regiert fein
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moüen unb muffen — bic „Selbftrcgierung" berfelben mar. ift unb mirb ftctö

nur eine „fable convenuc4
fein — um mie uict mer)r mufjten bie 9J?enfd)en

beim Uebcrgang au£ ber X()ierf)eit in bie SCRenfdjhcit ba» Söebürfnift unb

Verfangen Tjaben, an ihrer Spifce einen 3?orberften, einen ftüfirer, alfo einen

dürften ober föönig ju fefjen unb bemfelben ju folgen, mie bie Sd)afheerbe

bem Leithammel unb bie SHnberbeerbe bem l'ettftier folgt. SDföglid), bafj

bie SERenfchen ben Sttnbern unb Schafen Siefen unb (Einrichtung bes Stönig*

thumS abgegueft traben.

Xie ®efdjidjtebetrad)tuug be3 18. ^a^^unbert?, jumeift mit millfürlicfyen

9lbftraftioncn unb pofemifdjen 9?orgefafjtl)eiten h^ntirenb, oerfannte ben natur*

gemäßen unb naturnothtoenbigen Urfprung Dorn ^rieftertf>um unb Dom
ftbnigthum gan$ unb gar. inbem eö biefes; mie jencä auf bie mit bemühter

Selbflfud)t unternommene Skredjnung unb Speculation einzelner ^nbipibuen

äurütffüqrte. Xa$ mar eine burcbauS unäutreffenbe, eine medjanifcr^materia*

liftifdje 2lnfchauung, meiere Dom CrgantemuS ber (frttmitfelung, Dom ©erben

unb SSadjfen ber menfchlid)en ©cfeflfdjaft entmeber feine Ahnung ^atte ober

aber feine ^aben moÜte. ßmar ber befannte <Sa^:

„Xcr erfte ftfrtig tvav ein flliirfHaVr Solbat — "

tiefte fict) jur 9? ort) noct) rechtfertigen, infofern c3 aHerbingS benfbar, baft

bie erfte ftmeihänberhorbe, tucldje nach c ^ncm Seitftier auäfafj, einen burd)

Dorragenbe frtcgerifa)e Gigenfdurften au3ge$eidmeten SRann 311 ihrem 93orberften,

$u i()rem dürften ober ftönig gemacht h^be. Cber aud) läfot fid) annehmen,

bafe fo ein ftraftferl bie 2eitfticrfchaft au§ freier ftanb an« unb auf fic^

genommen. ?lber menn man allfällig im Solingbrofe-SSoltaire'fcben Sinne

bem fo eben citirten Slleyanbriner bic ^mei weiteren:

3)er erfte ^Jricflcr war ein fdjlaucr Spclulant,

3m ©riiubcn fcljr griuanbt, im Sdjinbcn elegant —
3ugefellen moflte, fo märe ba3 ein plumper 5ct)lgriff. Xie Religion, unb

folglich oag ^riefterthum, fie ftnb nicht millfürlid) gemacht meber oon (Einzelnen,

noch Dün ^clen. Sie finb fo alt wie bie menfehliche @)efellfd)aft, ftnb

mit biefer gemorben unb geroadjfen unb merben bauern, folange bie SÖtenfchheit

mährt. Partim? Tamm, meil bie Religion ber ^bealiSmuS ber Waffen

oon Anfang an mar, heute nod) ift unb big $ulejjt fein mirb. 5JicUeid)t

finben bie sperren Waterialiften Pon ber ftriften Cbferoanj einmal eine

Stunbe 3eit, über biefe gan$ unbeftreitbare hilturgefdjichtltche Zljatfaty nacr>

jubenfen unb fict) biefelbe flarjumachen. Xann bürfte Urnen auch e 'n

aufgehen, marum unb miefo in bemfelben SUcafje, in melchem bie materialiftifche

Söiffenfdjaft mit ihren ©rfolgen grofjthat, etneStbeil» bie SPiacfjt ber fatholifchen

$Hrd>e junahm unb anberntf)eil3 ^unberttaufenbe, ja fERiüionen oon ^roteftanten

bem jämmerltdjen Sdjminbel be£ „Spiritismus" juftelen.

3n ben UrfprungSjeiten ber (Sioilifation maren sroetfeteotme ^riefterthum

unb ftönigthum häufig, menn nicht immer, in einer unb berfelben ^erfon

oereinigt, in ber ^erfon beö gamilienhaupteS. Somie aber bie ^niilien-
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^auptyc^aft jur StammeShäuptlingfchaft fidj ermeiterte, foiüte ber „Staat" au$

feiner Surfet, ber gamilie, ^ernuS^ unb junt 93olt$baum aufmud)*, trat

überall, binnen fürjerer ober längerer grift, eine Salbung jroifdjeii ^riefter^

tf)um unb 3urftenti)um ein. Selbft bie ifraelitifa> Xfycofratie, bie ©inljeit

Don Jpohepriefter; ober ^ropr)etentf)um unb ftimigfd)aft, oermod)te fid) ntcfjt

auf bie Sauer ju behaupten. 3ugleidj ^it ber ©Reibung aber fam bie

Webenbuhleret auf, bie geinbfdjaft, ber Streit um bie §errfd}aft über bie

Menfd)en, ber nie mieber gefd)loffene ^roicU'aft siuifd)en gürft unb ^rieftcr,

ber nimmer oerfö^nte ©egenfafc öon Staat unb ftirdje. ^m Mittelalter f)iefj

biefer (Gegenfafc Saifer unb s
4$apft ober auch baö „weltliche" unb ba3 „geiftlidje

Sd)merr. Sie beiben Sdjmerter fd)lugen unaufhörlich auf einanber lo*.

Slber bei ^apft mar ber feinere Schläger unb ba$ geiftlid)e Sd)tr»ert traf

fct)neibiger als ba§ roeltlicf)e.

$(ngeficf)t» biefef jaljrr)unbertelangen SueUö, beffen Sfrifen unb $ata=

ftropf)en 0or5ug$roeife unb mit fd)mer$lid)er 2j?ud)t auf Xeutfd)lanb lafteten,

haben ftomantifer be* 19. ^atjrhunbert^ behauptet, im Mittelalter mären

alle (Gegenfäfce unb ^iffonan^en bee Menfcrjen- unb ^ölferbafeind in ber

„höheren Crt»f)ett ber Religion" h'^monifch ^ufammengefafft unb oerföhnt

morben — eine i'üge, bie gerabc fo ungeheuerlich mie etma bie oon

SKationaliften aufgebrachte, ber Rüther unb bas i'uthcrtfjum hätten Tenf*

unb (Glaubensfreiheit, politifdjen ftreifinu unb religiofe Xulbfamfeit gemollt

unb geftiftet. iöeibe llngeheuerlichteiten mürben felbuoerftänblid) geglaubt,

fanarifd) geglaubt. £enn unerfättlid) ift ber Menfdjen unb ber Wülfer

junger nach Xäufdjungcn unb unftillbar ihr 'Dürft nad) l'ügen.

2er fchon in üordjriftlicher 3eit fdjarf hervorgetretene (Gegenfa|> oon

©ermanenthum unb Siomantemuö mürbe jur fdjärfften Sd)neibigfeit ju*

gefchliffen burd) bie SSiebergeburt be* letztgenannten in ber tform be»

^apftt&umS. Slfle ?lnfprüd)e, meldje ftapitol unb ^alatium auf bie 5Belt=

fjerrfd)aft gemacht hatten, ber Söatiran nahm fie mieber auf unb fucr)tc fie

mit bemunberung^merther (Genialität, $ejd)irflichfeit, Japferfeit unb tfolge-

richtigteit 511 oermirflichen. (£r ftellte ben „Stuhl ^etri", als $h>elttl)ron

gebaut, auf bie bauerfjaftefte (Grunblage, auf bie — mir moflen nicht jagen

auf bie menfd)tichc Dummheit — nein, fonbern oielmehr auf bie ^erjmciflung

ber Menfd)en am Xieffcitö unb auf ihre Hoffnung auf ein ^enfeitö, be*

,yehung»metfe auf ihre t$utä)t oor einem fold)en. Tie Menfcf)en glaubten,

— etlidje Ijunbert Millionen glauben e£ nod) immer — ber ^Sapft r)telte

bie Schlüffel \um ^immel unb jur .ftöÜe in feinen föänben unb befäfje bie

Macht unb (Gemalt, ihre Seelen für alle (Srmigfeit ber Seligfeit ober aber

ber SBerbammnife ,}u überantm orten. Sie ha^c geg?" biefen GMauben ber

arme „Sftatfer" oon Staat auffommen föunen? 23a» f)attc er im günftigften

Jalle ju bieten, baä, angesehen bie furje ^eitfpanne be* irbifchen Xafeine,

ben Vergleich mit ben geglaubten unb gehofften emigeu £>immel»freuben ober

mit ben geglaubten unb gefürchteten emigen £>ollenqualen aufgehalten hätte

V
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9Jid)t§ ober fut»ie( mie nidjt». (£rmägt man biefes, fo braudjt man uic^t

einmal meber ben deutrifugalgeift be$ beutfdjen SSolfeä nodj bie oaterlanbälofe

SSerrätfjerei beutfdjer Surften unb Prälaten in Söetrad)t 51t $ief)en, um ju

oerfteljen, bafj unb mie e$ bem ^apfttfntm gelingen tonnte, 3af)rl)unberte

Ijtnburdj unfäg(id)e£ Unglürf auf unfer Jitonb ju Raufen, meil ba» ftaifertfyum

ben päpftliajeu Slnfprnd) auf SSeltfjerrfdjaft nid)t anerfennen mollte.

5(udj in anbem iiänbein tobte ber Streit jmifdjen Staat unb ftirdje.

sDiit medjielnbem OMücf. ^Iber in feinem mit fo großem unb bis ^ur

heutigen Stnnbe fortbauemben 9)iifegefd)icf für ba3 „meltlid)e Sdnoerf, tote

bei und in Xeutfdjlanb. 3S>a* mufften unfere SSaifer fid) oonfetten ber

fturie ntdjt alle* bieten unb gefallen Kiffen, meil es bei uns allzeit ^unfer

unb Pfaffen gab, bie es oortlunlfjafter fanben, bem rümifdjen ^apft, alfo

bem Sobfeinb iljreS SanbcS, 511 gef)ord)en als bem beutfdjen ftaifer. Gtjre

bem bcutfd)en Stabtebürgertf)um! 9ki tfjm ja mar, fdjon mäljrenb bes

Mittelalters, im fdjönften Öegenfajj ,yir 9lriftofratte unb £>ierard)ie, National«

gefüf)l, 58aterlanbSfinn unb 9feid)Streue. ftxc'tixä) mnfe gefagt toerben, bafj

im SBefen beS mittelalterlichen ftaifertlmmS ein ftarfer tteim oon »erfdmlbuug

lag. (SS tonnte unb mottte biefen Äeim, b. f). baS römtfd)e ®ift, meldjcS

•\ur 23eilmad)t beS 3a^c^ 800 in ber ^eterSfirdje $u 9tom ilnu eingeimpft

Horben mar, nidjt auSfd)eiben. Tiefet Ofrift trieb unb brängte unfere ftaifer,

ifjre befte ftraft auf ber £vagb nad) bem unfeligen ^Ijantom ber rümifdjen

ftaiferfrone ju oergeuben, ftatt bafyeim in Teutfdjlanb mittels ^ernid)tumi

ober menigftenS mittels Söänbigung unb ßätjmung ber allzeit rebollifd)eu unb

oerrättyerifdjen ?lriftofratic unb £ierard)ie ein rid)tigeS unb tüd)ttgeS beutf djeS

ftönigtljum 511 griinbeu unb auszubauen. XaS Ijaben bie franjöfifd)en Könige

für 3rantreid) 511 t()un oerftanbeu unb barum Oermoctjte bie franjöfifcfye

Krone fo oft ber Xiara ben SNeifter ju geigen. Vlud) bie itönige Oon

Gnglanb, ja fogar bie oon Spanien, tieften fid) oon ben köpften nid)t im

iÖarte fragen unb behaupteten unb maljrten, menige SluSnafnnen abgeredjnet,

ftanbfjaft bie ftiedjte beS (Staat«;!? gegen bie fird)lid)en ix'm unb Uebergriffe.

objmar aud) nid)t immer mit töliitf.

Xenn felbft in ben eifernen ^ext^n mittelalterlicher Barbarei trug ber

öeift nid)t feiten über bie Materie, bie moratifdje Itfadjt über bie ptyqfifctye

©emalt ben Sieg baoon. Ter $eift aber nnb bie moralifd>e 9Xa$t

repräfentirte ba.sumal bie Mrirdje, fie moajte fein, toie fic mottte. ber

iteale .Oand), um beffenmilleu allein man ber SÜicnfdj^eit i^r Xafein Oer^

jeiljen tnnn, mar fraglos in ber ftira^e nnb ging nur oon i^r aus. Sie

unb nur fie bemal)rte baö Öia^t ber ftnltnr, fo ängftlid) unb fümmerlia) ed

in iljrer ^anb flarfern modjte, oor bem (£rlöfa^en. Sie mar bie Pflegerin

beffen, „mad fterblid) nid)t im SWenf^en", objmar bie grud)t biefer Pflege

nur ein blinber unb unter Umftänben blinbmütljenber Glaube fein tonnte.

SsJic bie Ueberlieferungen antifer 33ilbung, fo liefe fie aud) bie Jrabition

ber £emotratie nia)t auegel)en. (Gegenüber ber bleiernen ftaftenbrutalität bed
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SeubaliSmuä Pertrat unb betätigte fic biete Xrabition: — mitten aud bent SBolte

l)erau$ tonnten ifyre Xiener ju 2lebte= unb $ifdjöfefifcen, jmn Slarbiualpurpur,

jum Stufte ^etri aufftetgen. öerabeju großartig waren ttjre ^rincipf)aftig*

Teit, it>r 9Äutfj unb ifjre 9(u*bauer. (Sie muffte ibre ©erzeuge mit einem

2£iQen, einem Gifer $u erfüllen, bie nichts $a beulen, nidjt* 511 Breden

r»ermod)te. Styre ^olitif Derbanb mit ber feinften Söeredjnung eine ftäljlerne

Xqatfraft. 9lu* allen biefen GMtnben finb ifvre $5ebrängniffc fo häufig 511

Grfolgen, i^rc 9iieber(agen
{
>u Xriumpljen au*gefajagen. partim Ijat bie

ftirdje fo oft über ben Staat, ber ^riefter über ben ftonig gefiegt.

Gin* ber fdjidfal*t)üllften, letyrreidjften ,
cinbringticfjften übeifpiele Pom

ftampfe $wifdjen bem geiftlidjen unb bem meltlid)en Sdjwert bietet bie (VVe

fdjicfye Guglanb*. G* ift jene grofre f)iftorifcf)e Xragöbie, betitelt „ftünig

$>einrirf) ber ßmeitc unb Grjbifd)of Xf)oma* Werfet".

Gin fdnnei&frifdjer Xid)ter Pon großen (Maben unb fdjönem «Streben,

ttonrab tferbinanb SOJeper, fyat ben poetifdjen OMjalt biefer fragilen Jpiftorie

feinfühlig ljerau*gefunben unb fetbigrn nooelliftifd) ju anjiefjenber unb

feffelnber ßteftaltung gebraut 1
). Senn er babei, eben al* Xid)ter, feine

^(jantafie freifam malten lieft, menn er ben fpröbcn gefct)tcr)t(tct)eii Stoff

mit menfdjlidj-feeltfdjen Regungen burd)tränfte unb fdjmeibigte, menn er bie

fdjarfen Gden unb Spieen feinet Xl)ema* mit anmutigen 'Jlrabeffen ums

gierte, fo mar ba* fein 9ted)t.

2lnber* jebod) mufj ber Jpiftorifcr Perfafjrcn, beffen ^flidjt unb 2lmt

ift, bie ©aljrfyeit 51t fudjen unb 511 fagen. Gr Ijat mit Xfjarfadjen 511 tl)un

unb barf fic nid)t gefällig gruppiren, um bem eilige be* ifeferö 51t fdnneidjeln.

Gr muft bie Gfeftalten tu ber ganzen Sdjärfe unb Grfigfeit ifyrer Umriffe

binfteüen. unb menn il)m erlaubt, ja geboten ift, feine Figuren in bie

pfi)cbologifd)e Beleuchtung ju rüden, fo barf unb folt ba* bod) nur eine

foldje fein, welche Sern unb i&cfen ber fjanbelnben Prionen burd)fd)einen

maefy. of)ne fdjiefe ober gar falfd)e !L'id)ter barauf ju merfen.

So *u »erfahren mill id) in ber nadjfteljenben gebrängten Xarftetlung

bc* großen Streitfyanbel* $mifd)on §einrid) unb Xl)oma*, 5mifdjen .ftbnig

unb ^riefter, $roifd);.
,n Staat unb ftirdje Perfud)eu. Xa* Xf)ema ift, menn

id) red)t ermöge, ^eitgemhfi, feljr jcitgeinafj, fonberlidj für un* Xeutfd)e, unb

bie bemfelben iunemol)nenbe Xragif foH unb mirb, Ijoff id). aud) in ber

gorm fd)lict)t gefd)id)tlid)er Grilling offenbar werben unb mirten.

i) „ÄPnig unb Eiliger", 3. 9lufl. 18*2. «Rebcnbci ift ft. 9JJeuer aud) einer ber

nidjt eben fclrr $ablreid)en Xeutfd)=8d)tt>ei$cr, in rocldjcn bic jafjrbunbertaltc Wenntynung

beä fajrocijerifdjen $artihüart#mu* ba* bcutfdje Wationalgefübl nidjt erftieft Ijat.

SRan lefe feine fdjöttc Didjtung ^uttrne li^te XagC. 9?ur ein beutfd)fu^lcnber

9Wonn fonnic fic fdjretben. (Stjarafteriilifd) fdjlifRt aud) bic ©efammtauSgabe oon

Wci)crä „©cbidjten" (1882) mit bem ^cr§ — bem Hauptmann Xaiel^ofen in ben

3}? unb gelegt —
„Das beutfaV 9icidj befc^b' id) nidjt!"
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Tl.

2lm 7. Secember Oon 1154 flieg Jpeiurid) oon ?lnjou, her Sofm beS

(^eoffrot) ^lantagcnet, ©rafeu oon «Slnjou, bei Slemforeft an'S 2anb, um
traft feines ®rbrcd)tS, als legitimer «Hümmling Sill)elmS beS Eroberers,

Stroit unb ftrone oon (Snglanb in Befifc ju nehmen. 3wiHf Jage fpätcr,

am Sonntag oor ber SSeiljnadjt, ift er, nadjbem ilmt bie großen Ba fallen

ju Sind)cftcr iljre Jpulbigung bargebtad)t Ratten, im Söeftminfter Sonbon

burd) ben Grjbifa^of J^eobalb oon (Tanterburt), weldjem bie Gr^bifdjöfe oon

$orf unb SRouen affiftirten, in (Gegenwart ber 9ieid)Sprälaten uub Weid)Sbarone

gefatbt unb gefrönt morben, um als ftönig £>einrid) ber 3weite über Gnglaub

unb über einen grofjen Jljeil oon granfreid) ju fjerrfd)en. ßugleid} mx*

ifjm würbe feiner ®emaf)lin bie ftrone aufgefegt, jener Eleonore, weldje,

nadjbem fie oon bem ^ranjofentonige Subwig bem (Siebenten gefd)ieben

worben, iljrem jtueitcit Mann als» Mitgift ^Joitou unb ©uienne, trjre (£rb*

länber, jugebradjt (jatte. 2)a if)tn nun oon feinem Sßater ©eoffrot) «njou

unb Maine, üon feiner Mutter 3J?atr)ilbc bie 9lormanbie als (£rbc anheim-

gefallen waren, fo tonnte eS nad) feiner $l;rongelangung in (Suglanb ben

Stnfdjein gewinnen, eS wäre ben ^lantagenetS beftimmt, ben 9?ad)fommcn

oon £ugo Gapet baS Sd)icffal $u bereiten, wcldjeS oorbem bie lefcen

Merowiger unb bie legten Starolinger erfahren fyatten, bemjufolge Britannien

unb Jranfreid) unter einer Sironc 51t oercinigen unb oon ben Orfnens bis

ju ben ^urenäen ju gebieten.

Ser junge &bnig — bei feiner Krönung im SBeftminfter $äf)lte er,

1133 geboren, 21 %a1)xe — ift ganj ber Mann gemefen, bicfem Öcbanfen

nad^uljängen unb an ber Berwirflidwng beffelben ,}u arbeiten. (£r mar ein

richtiger 9tormann : üott Mart unb $raft, ocrfdjlagen, tapfer, fjerrfdjlufttg,

laftertjafr, ffrupelloS, nid)t oljnc Sinn unb Berftänbnifj für geiftigc ^ntereffen,

gefdjaffen, ©rofeeS fid) oorsunefjmen, unb mit ben ®aben ausgestattet,

fein ^orneljmen aus unb burd)$ufüf)ren, Strieger unb Diplomat, in 58er=

maltungS* unb ginan^fadjen gewanbt, ein Wann ftrammer Orbnung im

Staat, fur^ fo unb oon bem 3eug, wie unb oon ioeld)em bic bebeutenbften

Äönigc unb Äatfcr beS Mittelalters gewefen finb.

Unb mit aüebem unb allebiefem brachte es ber jmeite £einrid) oon

(£ngtanb fd)lieftlid) nid)t weiter als bis ju einer traurigen Slefinlidjfeit feines

Sdjicffals mit bem beS oierten JpeinridjS Oon Xeutfd)lanb. Xenn aud) jener

erlebte fein Ganoffa, nur IjicB eS Gauterburn, unb aud) er muffte Ärone

unb üeben gegen fein eigen tfleifd) unb Blut, gegen oerrötljerifdje unb rebellifcfjc

Sohlte oertfjeibigen, gerabe wie ber unglücflidje Wutfdje ftaifer, ben ein

Mond) oon germanudjer «btunft, ber groftc, größte s$apft (Tregor ber

Siebente, bis in ben Staub ober oielmelir bis in ben Sd)nee gebeugt unb

gebemüt^igt f)atte. Sdjon bannjumal Ijat ja Mutter (Germania — wie iljr

nod) ^eute bäutig gefcbieljt — oonfeiten abtrünniger Söt)ne unb £öd)ter
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ba£ fd)lberfte Öeib unb tiefftc &<ef) erfahren.
s
.?lber roaä nwfjr ift. muft

gefagt werben: — bei* germanifd)e iTWbnd) ftillebranb, weiter ben germanifd)en

Stöniq ^einrid) flefyenb $u feinen #ünen iaf). marfirtc einen bei- glän.ynbftcn

Triumphe be* $etfte$ über bie Materie, berperfonlidjte in fid) einen ber

naunen$wertf)eften ^ege ber moralifdjen SUiacr)t über bie pl)bfifd)e.

%[* ein rechter Germane (teilte fid) audj £>einrid) ^tantagenet in feiner

förperlidjen (frfd)eiming bar, trofc feiner nonnanifd) S fran5bftfd)en Stfutter^

fpradje. Md)t über Mittelgroße, tnar er breit bon ©djultent unb «ruft.

<2ein <Sd)äbelbau mar runb, fein Slntlifc obal, fdjarf gefdmitten ftanb bariu

bie borfpringenbe 9iafe. Xem SMonb bon £aar unb SBart entfprad) ba$

$ttau ber Hugen, meiere fanft. freunblid) unb ftärtlirf) 511 bliden mufften,

aber im ($roÜ nnb ^om SMifce fd)leubcrten, mobet «Stirn unb Stangen in

buntter SRötfje glühten. Seftänbig in Bewegung — man fagte ifmt nad),

bafc er nur ,^u $ferbe unb bei $afel föfte — „immer", mie ein 3^^9^»ü6

Don ifjm fdjrieb, „mit Bogen unb s
$feil, mit Sdnnert ober ^agbfpiefe in ben

Jpänben", fudjtc er feiner Anlage
(̂
ur Beleibtheit mittelö förperli^en llebuugen

aller 3lrt, foroie mittels großer sJtRäfjigteit im ®cnuf$ bon Speife unb Jranf

•Jlbbtudj ju tfjun, ob5»bar nic^t mit Diel (£rfolg. Solcher SOiafjigleit ftanb

fdjruff gegenüber fein Unmaft im 2>erfe!jr mit Söeibern. s}lu$
s
^otitit t)atte

er bie üppige unb lüfteme Gleonore bon ^oitou gef)eiratfjet , bon bereu

Jreiiloftgfeiten unb hänfen bie altenglifdje BaUabenbidjtung tljeüö patfyetifdj,

roie in ber Ballabe „Bon ber fdjimen SKofemunbe", tt)eilö fd)alf(jaft, lbie in

ber BaUabe „Königin (slinorij Beidjtc"*) 511 fagen unb 51t fingen weift.

Särönig unb Königin Ratten fid) in (Sachen ber Untreue nid)t eben biet bor-

^uroerfen. Xafj aber Gleonore bie fdjöne SHofemunbe (flifforb, .<peinrid)£

Beifdjläferin . bon melier er bie ,voei Süf)ne Silljelm Sangfdnoert unb

Weorfron ^atte, bergiftet r>ätte, ift nur Bolteballabenbid)tung, nid)t OWd)id)te.

Seiner (9emaf)lin gegenüber, tbeldje ifjm act)t ftinber geboren r)attc. tr)at fid)

ber Äönig burdmu* feinen 3*bang an. (Sein 5Öerr)ältntf? 511 iljr unb anbern

Seibern bat einer feiner SMitlebenben , ber bortreffliche 3c'*bud)fd)reiber

SUfjelm, ÄanonifuS
(̂
u Welbburt), bünbig unb braftifd) angegeben **).

l!er Äönig befafj ein fefjr fräftig enttbitfelte* (Staategefünl unb ein

rücffid)t$lo$ befpotifdjeS Betnufftfein feiner #errfd)ermürbe. ßnr Befrtebigung

biefe* Betbufftfeini* unb (Verübte mar ilnn jebeS «Wittel red)t. Gin idnoefel

gelber gaben bon ^falfc^^ett ift in all fein Denfeu unb üfmn bertooben ge^

irefen. Gr gab, objtoar fraglos ein tapferer fKitter, ben fünften ber Unter*

hanblung unb Beftedjung ben Boryig bor friegerifebem £reinfd)lagen. "Me

Vi Percy. Reliques. II, 153. eine qute ^erbeutfehunfl flibt Xalöj, li^avafteriftit

brr SJolfSüeber gemton. Nationen, S. 513.

**) ..Regina pro tempore sutficieuter usu», ea desinente parore, 8)>octando

voluptatem spurios fecit". 35ie „spurii4i
(\. bie von bor 9tofemunbc (Slifforb)

roaren jebod) flleid)altrig mit feinen älteftm veditmäRigen Soöncn.

5*crb unb £äb XXVIII, 82. 13
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biplomatifd)en ^Känfc unb ©djmänte maren i()in geläufig. Xie SWadjt be*

®elbe» über 9)?enfd)en fannte er Dom Gfamb aus unb er muffte biefe Ü)Jad)t

l)öd)ft getieft anjmuenben unb auszunützen. Gr forgte aud) als getiefter

Sinnier bafüv, bafj ifpn bie Wittel l)ier$u ftets jur £anb »Daren. Som
Öei$e fjielt er fid) frei; aber er muffte 511 fparen, um nötigenfalls »er

fdjmenben ju fönnen. Gr mar feinesmegs ofjne grofemütfjige Regungen:

bezwungenen fteiuben ernrieS er fid) mitb. ©ein Vertrauen gab er jögemb,

aber menn er es gab, ganj. 9(1$ SDfenfd) ein ©efäft Poll pon 23}iberfprü(f)en.

mic es eben Ü)?enfd)en 5U fein pflegen, märe er als 'ftütft ganj baju gemalt

unb angetfjan geniefen, bas abfolute ftönigtyum ju grünben, falls 51t feiner

Seit ber feubale ©eift unb Organismus nidjt nod) ^u biet Sraft unb ©tärfe

befeffen fjätten, um eine fold)e SHormegnatjme fpäterer Ghitmicfclungen 511 ße*

ftatten. Smmerbin Perftanb er es, ben £>i>a> unb Uebermutl) ber 3eubaU

baronfdjaft gelegentlich ju bänbigen unb beugen. Xie ©imune feines Siefen»

gebogen, bürfte §einrid) ber Stoeitt ft red)tein gürft nad) bem öefdmtacf

ber allermobernften $iftorif gemefen fein. Xenn biefe berfünbet ja mit

breitmäuliger ©d)amlofigfeit, bie begriffe 5Red)t unb Unred)t Ratten in

ber ©taatsfunft gar (eine Söebeutung unb bie ©efd)icfe ber Völler mufften

nad) „f)öf)eren ©efefren" gelenft merben, als bie mären, meld)c bic „gemeine

Wüial" porfd)riebe. Xie aUermobcrnfte „Wefd}id)temiffenfd)aft" t)at fid} ba

mit in ben Xienft bes 92it>ili§mu» geftellt, meil ja biefer aud) behaupten

fann, er t)anblc nad) „teeren Wefelen" als bie ber „gemeinen äRotal".

Xaran, bafc, mas ben Weaftionären red)t, ben SiePoluttonären billig fei,

l)at natürlid) biefe allermobernfte $efd)id)temiffenfd)aft nid)t gebad)t. (Ss mar
unb ift ja bie 9iatur ber ©tubengeletjrfamfeit, über ben ©efidjtstreis ifjres

©d)rcibtifd)es nidjt Innausfefjen ju fönnen.

III.

Griuem ftonige nun, ber alfo geartet mar, mie angegeben movben, ftellte

bas ^erljängnifi einen ^ßriefter in ben 2i>eg, meld)er feine
N
}kiefterfd)aft nidjt

meniger evnft unb t)od) naljm, als jener feine 5ürftenfd)aft , ja mof)l nod)

ernfter unb fjöfjer.

Xaraus ergab fid) unausmeid)lid) ein 3uia in "i<
,nprall toon ©fepter unb

s
-öifd)ofsftab, baft bie Junten nur fo ftüben.

Xer ^riefter Ijiefe Xtyomas Werfet unb lebt im Segenbarium bor

fatl)olifd)en ftird)c als .Ipeiliger fort, mäljrenb er feinen tarnen mit un=

uerlöfd)bareu QiiQcn auf ein infjaltuulles SJlatt im iöud) ber (tyefd)id)tc ge

fd)rteben l)at.

Xie Scgeube blieb mit ifyrer ^abulirfunft nicr)t bei ber s
}*erfon be-

seitigen" ftetjen, fonbern beljnte biefelbe aud) auf feine (Jlteru aus. Xem
iÖater unb met;r nod) ber sIRutter tfjeilte fie mit freigebiger ^>anb üiel

^Homantit 511. (Gilbert söecfet, fabulirte fie, märe als Xienftmann eined
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tieu$$ügterifd)cn SJaron* in'3 tjciligc 2nnb gebogen, bort in bic Gefangen

fdjaft eine§ faracentfdjen (Smir$ geraden unb f)<ittc in biefer Sflaocrci bie

9J2tnnc bet Tod)ter feineö ,§errn gewonnen. Gr hätte aber bem Sing bodj

ni<fjt fo red)t getraut unb barum bic erfte befte Gelegenheit, fic^ baoun 511

machen, ergriffen. Tie fdjöne Saracenin jebod) märe ihm nad)geflotien

über SWeer unb 2anb, ob$mar flc Don fränfifd)er Sprad)e nur bie jmei

Sporte „Sonbon" unb „Gilbert" gemufft. 9Nittel3 be3 erften t)abe fie fid)

bi» nach Sonbon burdjgefragt, mittete be$ feiten ihren Schafe richtig in

ber £>auptftabt (5ng(anb3 erfragt. Tann Umtaufung ber refoluten ^ftamitin

in'* (l^riftenttjutn unb jum Stamm SWathilbe, fomie £eiratfj in aller $oxm

mit Trauung in ber St. ^autöfiretje.

Staffen mir bie 2egenbe beifeite, fo mar Tl)oma$ Werfet ber Solm bcö

efjrfamen lonboner Bürgers Gilbert ober Ggilebert Werfet unb feiner Gru1 '

fraii SDiatfjilbe. 2£ie es bei Geburten Don ^eilanben unb ^eiligen brauet)

lief), ^at bie „mtjthmbilbenbe 33olf£phantafie" ober auch bie flerifalc s4$olitif

bie Geburt Don Xf)oma$ mit aöerfjanb 2t>unbern unb Reichen auSftaffirt.

lim genaue Tatirung aber flimmert fidj befanntlid) bie Segenbe nid)t unb

fo miffen mir nicht beftimmt anzugeben, ob ber 3"nge, ber fo biet 2änu

mad>en foUte in ber Seit, in biefe Wnno 1117 ober 1118 ober gar erft 11-22

fjercingeboren rourbe. Tagegen barf für ausgemalt gelten, bafj ZfyomaZ

ber normanifd)en 9?affe angehörte, Wuguftin Tf)ierrt) jroar theilt it)n ber

angelfad)fifd)en 51t, fprid)t bon iljm als bon „cet houiine, n6 pour le tour-

ment de la race anglo-nonnandeu *). fteüt it)n gerabeju al3 5Räd)er beS üon

ben Normanen unterjochten unb brutalifirten 2(ngclfadjfentt)um» tyn unb

rürft baburd) bie ganje Grfdjeinung be$ ,,3)(ärtnrer» ' unb „^eiligen" in

eine falfd)e 53eleud)tnng. Th ütna* aber mar fein Streiter für ffiaffe unb

5?olf»tt)um, fonbem ein Kämpfer für ftirdje unb fttrdjenljerrfdjaft, unb menn

er batet gelegentlich aud) ba» ,.33olt" in bie Sieifje feiner Streitmittel

fteöte, fo tt)at er nur, mag anbeve $>ierarchen nur unb nad) iljm aud) gettjan

haben. Tie 3lufftellung Tt)ierr1)» aM ü n*fy baltbar. Tie rbmifche

Äirche mollte unb mill nie, fonnte unb fann nie unb nirgenbö national fein,

weil fie überaß unb aHjeit ir)ren unioerfalen (Iharafter behaupten muffte

unb mufj, fo fie il;rem Aufbruch auf S5? c(tr)errfct)aft nidjt 51t entfagen Söillen*

mar unb ift. Tarjon fyat man aber, mie jeber roeifj, bi» 511t Stunbe noch

nicht» gemerft. GS ift bemnad) ganj thöricht unb fye'xht ba§ SBefen ber

rümifd)en ftirche bollftänbig Derfennen, menn man bom fatfjolifchen ^ßriefter

»erlangt, bafr er Patriot fein foH. Gr fann nid)t Staatsbürger fein, weil ei

Weltbürger fein mufe.

*) Hist. de la conquete de l Angleterre, 1839, II, 256. $amit ugl. ^auli,

©efd). Don <£nfllanb, III, 13, ??ote 3. I^icmj folgte augenfdjcintid) $>ume, »»clever

(Hist. of England, I, chapt. 8) ben Ibomn« Werfet o^nc weitere^ olö ben werften

SKiinn Don angelfäd)fifd)cm Stamm" bt^eidjnft Ijotlc, „tt>eld)er feit ber normonifetjen

Eroberung in Gnglanb eine gro&c Stellung geroomien."

13*
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£en (£ltern bei? jungen Werfet ertaubten e» it)re Wittel, ihrem Sofme
eine nact) Damaligen Gegriffen unb Bilbung»mitteln fc^r forgfältige (Sh^

jiefnmg ju geben. Sie fdjlug mof)l an bei bem mit großen $eifte»gaben,

roic mit förderlichen Borkigen reich ausgestatteten ftnaben. (£r mürbe in

ben ,lonboner Stabtfdnileu, bann im Softer 9Herton gefdjult unb t)ierauf

mic^ grantreich ^inül>crgefcr)icft # um in s#ari£ bort „bie Sprachen" (b. i. bie

fran^üfifche unb bie latcinifdje), „bie 3Siffenfd)aften unb 'Öefefce" *u ftubiren.

SU» ein, nad) uuferer Sluäbrucferoeife 511 fpredjen, mifienfdjaftlich gebilbeter

junger Wann nach Gnglanb heintgeferjrt, »oUenbete er feine (Srjiehung mittels

Aneignung ber fogenannten ritterlichen fünfte unb jroar auf bem Gbelfty

be» £errn SRidjer be l'^ligle. rocldpr ein greunb üon Gilbert Betfet mar.

£>ier lemte 5h L'ma& reiten, festen, ben galten merfen, mit $unben jagen,

Sanje unb Sd)mert h^nohaben unb in allem unb jebem fo (ich ju r)attcn

unb 51t gebaren, mie e» ber Äobcr normanifdj^baronlicher (Sourtoifie lehrte

unb forberte. Tie Segenbc meift uon einer munberbaren £eben»rettung $u

erzählen, meld)e im Xafein besf jungen 3)fanne$ bie bebeutfame SBenbung

herbeigeführt habe, baf? er au» bem ftreife ritterlichen 2eben»genuffe3 in ben

emfter Stubien unb Beschäftigungen hinübertrat.

danach finben mir ilm junäa)ft in ber tfanjtei be$ <S^t»riffö üou Öonbon

Cfbern, fo ein Bermanbter feine* Bater» mar, al» Schreiber unb ftedwer

befchäftigt. Xiefe ©ehilfenfchaft eine» midjtigen Beamten mar ganj geeignet,

ben jungen 9)iann in bie ftenntnift unb §anbfjabung bon Staat»gefchäftcn

einzuführen, DottenbS in ber unruhigen SiegierungSfteit be* ftönig» Stephan.

(Gilbert Werfet ftanb in Beziehungen ju bem ^rimaö ber £udje Pon Cmglanb,

Xfn&aut. Chrtfrifchof öon (Santerburp, ober mar gar mit bemfelben öerroanbt.

Tiefem Berhältniffe ^ufotge trat ber anfehlägige junge fRedmer unb Schreiber

in ben £>au*' unb .1püft)alt bee ftirdjenfürften ein, nahm bie nieberen Leihen

unb gemann rafet) ba* Vertrauen unb bie (Smnft feine» (Gebieter*, melcher

bie Talente, namentlich bie biplomatifchen, be» angeheimelt Älerifer» ju

mertt)en unb 511 beilüden üerftanb. £honia3 mürbe mit midjtigen (^efdjaften

betraut unb \a mieberbolten Senbungen [an ben päpftlidjen £>of gebraucht.

So ift er in bie großen (ftcfdjäfte, in bie fogenannten äöelthäubel eingemeil)t

morben unb Im* üd) barin mit ebenfouiel Sicherheit al* (tyefdncflichfeit be^

luegen gelernt. 2tMe fetjr fein cr^btfc^öflicfjev Wimner mit ben geiftungen

Becfet* aufrieben mar, erhellt fattfam au» ben ihm $ugefloffenen Belohnungen.

Zunächst bebaute ihn ber v^rima» mit" [einträglichen "^frünben in Üottbon,

l'incoln unb Crjorb unb gab ihm Urlaub, feine ftenntniffe im fanonifchen

ShVd)t burd) Stubieu an ben Jpod>fctjuleii in Bologna unb Äurerre 511 Der

uoUftänbigen. hierauf madjte er ben ^urüdgefehrten, in melchem er $meifel»

ohne eine fünftige Äirdjenferfte öon mädjtiger 2eud)ttraft falj, \\im ^tre^i

biaton uon Cianterburi) unb jum ^ropit bon Bernlen. *?lue ben reiben

(iinfüuften, ioeld)e il)m au* feinen geistlichen Remtern unb ^frünben, fomie
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au* feinem uic^t unbetrödjttichen »äterlicheu Grbe .ytfloffeu, richtete ber etjv

geizige Srdjibiaton aud) eine ber mehreren Stufen ju »»eiteren» Wuffteigen t)cv.

G* lief} nicfjt lange auf fid) »»arten. Ter ftönig £>einrid) ber 3»»eite

i»ar balb nadj feiner 2l)runge(angung auf ben uielbegabten Streber auf*

nterffam geworben. SBetfet* ftaatsmänmfcfjcr unb biplomatifd)er ffiuf »oar

ja bannjmnal fdjon gemadjt. Ter flünig »erfat) fid) »onfeiten eine* folgen

Wannet guter Tienfte. fudjte ti)n für fid) 511 gewinnen unb ber 2lrd)ibiafou

lieft fid) gewinnen. G* tuar ba ^»ifdien ben Reiben, »uetaje eine glän^enbc.

fröhliche Seben*füt)rung gleichermaf?en liebten, fragt»* ein ftarfer 3»9 »on

Smupathte. Staffelten be* Surften mochte aber biefer ^ufl tt»eit ftärfer fein

al* auffeiten be* ^ßriefter*, ber feine Beregnungen I)inter ber sJ0?affe be*

l'ebemanne* feljr gut 511 bergen, alle Sd)ät>e feine* (Reifte* unb feiner Bit

bung »ur ben klugen be* ftönig in prifmatifct)em Ctefunfel fpielen 511 laffen

»erftanb, babei nid)t* »»eniger »war al* ein Spaftuerberber unb feinen Slnftanb

nat)m. bie ritterlichen Üuftbarfeiten ^jeinrid)* unb gelegentlich »»of)l aud) beffen

»»eniger ritterlichen 3ta*fd)»»eifungen mitzumachen.

Gin Büllhorn föniglidjer Omabe unb (>htnft fdjüttete fid) auf ben Wünft

ling an*. Gr »»urbe 511m Kanzler unb Siegelbe»»al)rer be* 9Jeid)e* erhoben,

unb bamit er biefe hühe Söürbe mit OMan
(> barfteUen unb behaupten fönnte,

gab ihm fein £>err unb Sönig Remter unb Sehen »on grofjem Grtrag: f»

bie S3efehl*h^berfchaft im £o»»er »on Sonbon, f» bie Burgen unb <Sct)(uft

güter »on Gtje unb Berfhamfteab. 3u9leict) »»urbe er auch 3um Gr^ieher be*

juugen ^^ronerben Heinrich ernannt unb mit bem Vorrecht beliehen, ein We

folge »un 14d Seifigen halten 311 bürfen.

So au*geftattet, lebte ber Stander al* großer Jperr, mit ben reid)ftcn

<Reid)*baronen im ^runfen unb prangen »»etteiferub. Sein .§au*halt i»ar

auf größtem gufj eingerichtet unb geführt. Gtf fjiclt offene lafel unb biefe

funfeite »on golbenen unb filbernen Wefäffen. Ter ftönig liebte e*. fid) bei

feinem ttünftling 511 Oiafte ,}u laben. Diitfamtnen ritten fie. ein glänjenbe*

(befolge hwtenbrein, jur ^afi ciuf |§och»oilb ober jur ^alfenbeise. Xie

größten Barone l)ielten e* für eine Gf)re, ihre jungen SÖt)ne in ba* §au*

be* Sanjlcr* geben §u bürfen, al* an eine Statte beiVr Gr^iehung. $m
Sdjenfen tuar Berfet fo großartig »»ie in feinem ganzen (Gebaren unb bie

Ernten fannten banfbar feine für fie ftet* offene £anb. Ctferabe aber im Tumult

unb Söirbel biefe* »»eltlichen unb höfifchen Sebcn* unb treiben* fd)eint fid)

ber affetifdje 3 ll9- »»elcher bod) »on Einfang an im (9emütl)e be* Pfanne*

öorhanben geroefen, nach unb nach ent»»icfelt unb au*gebilbet 511 haben. Ter

föang jur 9lffefe gehörte ja aud) jur Signatur ber 3c *t unb trat in Sorm

ber Ärei^ügc in bie meltgefdjichtliche Grfcheinung. $e»»if* ift, bafj gerabe

in biefer OHanjpertobe fetner 2£eltlid)feit ber Gharafter Becfet* eine fittlidje

Läuterung erfuhr unb atlmälig jene geftigfeit unb 5ura)tlofigfeit ge»»ann,

bie er nachmal* bewährte. %m übrigen ift 311 fagen, baft »üir an ba*

prangen unb ^runfen föönig £>einrid)* unb feine* analer* nicht et»»a ben
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SJiaftftab moberner SBorfteUungen legen bütfen. (SS ging in ber ganzen

Lebensführung ber Vornehmen unb Sßornehmfteu oon bajumal benn fcoct)

nod) fel)r primitiu , um nicf)i 51t jagen fe^r barbarifc^bäuertfeh 5U unb (jer.

Wir tonnen baS fd)on merfen, wenn 23edet§ Sanzlifi Wilhelm gi^Stephan

eS als einen ganj befonberen ÜuruS, niesen fein §err fidt) gemattete, fiertior^

bebt, bafj beffen Wubien^immer tagtäglich im Sommer mit frifd)em SdHlf

ober mit Tanneuzmeigen unb im Sinter mit frtfd)em £>eu ober Stroh

beftreut merben muffte, bamit, fo bte ßat)! ber tr)m aufroartenben sperren zu

grofj mar, ald bafi fic alle auf ben Stühlen ^la^ finben fonnten, btejenigen,

melcf)e fid) auf bie 2 tele fefoen mufften, tf)re Kleiber nid)t gar 51t fef)r be-

fdnuufcten. ©0 eine „ftemenate" mag borf) mobl Ijäuftg red)t ftallmöfitg

auSgefeljen unb gerod>en (jaben.

•

IV.

3ur Söemährung ber biplomatifdjen ©aben unb (Erfahrungen beS Sanders»

boten bte unaufhörlichen ^ermicfelungen , in meldte ber Söefift feiner franko-

fifd)en $rouin&en ben ^önig üon (rnglanb mit ftönig üubiuig bem «Siebenten

oon Srantretd) brad)te, mteberbolte unb ausgiebige (Gelegenheit. Werfet

leiftete feinem föniglidjen £errn tjierbci treffliche Tieufte, ^n baS Wtrrfal

ber btmaftifd)en, balb btplomatifd), balb friegerifd) geführten Streithänbel

ber betbeu ftonige einzutreten, ift für uns an btefem £rte toeber geratt)en

una) geboten. (SS genügt, anzuwerfen f bafj bie ganze Streitfrage fich barum

breite, ob Heinrich feine 9)Jacf)tfphäre auf franzöfifdjem ©oben behaupten

unb etwa noch weiter ausbreiten ober aber ob Subroig btefe ^ldjtfpfnire be

fdiräufen unb oerringern tonnte. Tiefe oirage blieb befanntltd) 3a ^rr^unberte

fjinburdj fd)Webenb, mar mitunter fehr brennenb unb fanb ihre enbgiltige

Söfung erft zur $ett ber „blutigen" ÜDiaria, unter bereu Regierung ber lefete

färglia)e 9te[t englifdjen StfifyeS in tjranfreid), bie Stabt Calais, an bte

Sranjofen Oerloren ging. (£rft bamit mar ber Triumph, roeldjen baS er^

ftarfte franjöfifdje 9?ationa(bcWufftfein unb bte auf eine ftraffe StaatSeinfjett

folgerichtig ab^ieleube ^>olitif beS fran^öftfe^cn JVÖnigtfmmS über bte Trabittonen

ber ^MantagenetSzeit baoontrugen, ein »oUftfinbtger unb unmiberrufltdjer.

Ten grofjen Wenbcpuuft im Tafein ÜöetfetS unb in feinem 3?eihältnife

(̂
um Könige fignalifirte, ob&roar nur erft oou fernher, baS ^aljr 1161.

Ta ftarb, im ?tpril, ber Grzbifchof Xhibaut Don CTanterburu. Tie S&ebcr?

befefonng beS ^ktmatftuhlS oou Ghtglanb mar, wie bte Sachen lagen, eine

widrige Staatsfrage, bereu i'öfung aber länger als ein Sahr lluf fidj warten

lieft. Ter ftönig
, melchen bringlicrje Urfadjen bamalS in feinen fran&öfifdjen

l'anben feftt)telten, hat allerbingS fofort nach bem Ableben TheobalbS ben

Wunfd) unb Willen gehabt, feinen Oiünftling Werfet zum Grzbtfdwf^rtmaS

feines SKeidjeS z" machen. Toch ftettten fich oie fer Slbfi^t allerhanb pra=

tatifay unb t>pfifc^e Jpinberniffe unb Weiterungen entgegen, .^einrich ber
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ßmette mar inbeffen ntc^t ber öürft, üor folgen Sdjmierigfeiten jurüdju-

meüfym, fonbern bewerte auf feinem (£ntfd)luft.
sJtidjt bie leifefte Slfmung

fäffte iljn an, mie feljr er benfelben 31t bereuen (jaben mürbe. 3m ©egen-

tbeil, er mar Don ber Ueberjeugung burdjbrungeu, fein Statuier merbe als

erfter $rä(at (£nglanb§, menn nidjt fein gef)orfamer Liener, fo bodj fein

bantbarer greunb bleiben unb bemnadj bie fird)lid)en Angelegenheiten be*

5Keid)e3 in gutem 33erne(jmen mit ben ftaatlid)en leiten. Unb bod) lebte

König $einrtd) in einer 3eit, meldje e$ mit anfef)en füllte, mie ein 9tad)folger

(Tregor* be* Siebenten im ?lmt unb im (ijeift, $apft Sllejanber ber dritte,

ben gemaltigfteu Mann unb £errfd)er oon batnat*, ftaifer Sriebrid) ben

5Hotf)bart, bis jum äufeerften beugte unb bemütljigte, - bemütljigte bis ,vir

ftniebeugung, biö jum Steigbügelljalten*).

.fteinrid) fanbte feinen Stander frühzeitig im ^a^rc 1 1 G2 au* ^vanfreid)

nadj <£nglanb, aUmo Werfet Derfdjiebene ©taatögefdjäfte im Stuftrag unb

tarnen be§ ftönigö erlebigen, aud) ben ^rin^en £eiurid) ben 9teid)»=

baronen als prnfumtioen Xljronfolger Dorftellen unb benfelben als* folgen

Don if)iten anerfennen laffeu follte. Unmittelbar auf biefe Staateaftiou

füllte, fo mollte e$ ber ftonig, eine grofte ftirdjenaftion folgen, bie 3i?afjl

unb Söcifjung beä Stau$ler£ jum (&rj}bifdjof oon (£anterburn. 2 fjomas fjatte

bem Söunfdje be* König* nid)t ofyne meitere? nadjgegeben. $113 eine?
1

Üage3

— fü meifj ein alter 3c^biu^fa)reiber $u melben — brübeu in ber 9t or*

manbie Jpeinric^ feinem ©ünftltng mitteilte, bajj er t^u jnin ^kirna* Don

Gn glaub beftimmt l)ätte unb ergeben molite, mie* Söecfct auf ben präd)tigen

ritterlidjen 9)?obean$ug Ijin, melden ertrug, unb fagte ladjenb: „Sief)' bod)

ju, mein £err unb König, Don mag für einem geiftlidjen Sd)lag unb Don

meldjer £eiligfeit ber ift, meldjen bu auf einen fo fjeiligen Sifc fefeen millft."

(^emife ift, baft Sljomaö öebenfen tjatte unb fid) fträubte. 93iedeid)t auf*

ridjtig fid) fträubte, meil eben feiner Sd)arffid)t nid)t Oerborgen bleiben (onute,

baß er al* Gr.jbifdmf^rimaö feinem föniglid)eu (Gönner, bem er eine fo

grofje Summe Don £anf fdmlbete, nid)t mef)r mie bislang jur (Seite, fonbern

gegenüber ftetjeu mürbe, (£» muffte ifnn ja dar fein, bafr er als £mupt be*

gefammten englifdjen Klerus bie Slnfia^ten be* König* über ba* Sßerfjältnifj

Don Staat unb Kirdje nidjt merbe billigen, gefdnoeige tfyeilen unb betätigen

bürfen. Gr fott ba* audj bem König gerabeljerau* gefagt fjaben. ^?enn

bem fo tocire, müffte man fid) über £einrid)£> S?erblcnbung bafe Derionnbern.

Xenn ber ftönig blieb unlpanfbar bei feinem ^or^aben unb J^omaö feiner

feit» fügte fia^ bemfelben, naa^bent ein gerabe in Wouen anmefenber päpft

lieber i'egat if)m feine ^öebenfen au^gerebet — ober er fo getljan Ijatte, als

tjärte er fia) btefelben auSrebeu (äffen.

^Itlebem jitfolge na^m ba» SJer^äugniB feinen Sauf. Sßierunboier^ig-

jäfyrig mürbe X^oma» SBecfet in ftnroefenfyett be» Kronprinzen ^einrid), oieler

") »cnebig 1177.
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9ieid)5barone unb ber tneiften SJifdjöfe Don (rnglanb furd) bie ftapitelmönd>e

ber ßatljebrtiffirdjc Doit (Tanterburp in Öemeinfdjaft mit bem t>ofjen Stleruö

ber erjbifdpflidjen Xiöcefe auf einer im ftefeftortum uon ^eftminfter tagenben

Srmobe 311m (^bifdjof^rima* gemäht unb ald foldjer burdj ben JBifAof

Don Sffitndjefter aufgerufen. sXm 3. 3uli 1162 fobann fanb bie tSinfefeung

beS ©ernannten in ben Primat 311 (Santerburt) ftatt, nad)bem er am Inge

jUDor am ber ,<panb be* iöifdjofs oon 9tod)efter bie „t)Öf)eren" $&ei$en,

alfo ba* mirflidje s
J$rieftertfjum, empfangen tjatte. £n meinem Sinn unb

(Meift er ^riefter, Gr^btfdjof unb $rimaä fein motlte, tt)at er fofort beut*

lid) funb, tnbem er ben Söifdjof Pon ©aüaburt) an ben bajumal in ftxant

leid) befinblidjen ^apft SUeranber ben Tritten aborbnete, um ftdj bie papft

lidje Söilligung feiner 2Saf)I unb ba3 „Pallium" atö 3«?^en oer ^nel"

fennung feiner Stürbe unb Stellung al* (£r3btfd)of (
Metropolit unb Hßrimad

311 erbitten, liefer Söitte mürbe gnäbig ftattgegeben : ber rbmtfdfye ©tufjt

Tonnte fict) ja Pon bem neuen ^nfaffen be*> e^btfdjbflidjen <5tub,l$ Pon

(Santerburp alle» ®ute uerfpredjen.

3e«cr täufdjte fiaj nidjt. $on ber Stunbe fetner ätfetfiung unb

ttjrontfation an mar Thomas Werfet s#rtefter Pom Söirbct bis jur Sof)te.

Ter ungeheuere Cs^rgeij, melier tu btefem SRanne lebte unb mebte, fdjlug

SU einer flamme auf, Pon ber fortan alt fein Seilten unb Ttyun auöftralte.

Tie 3bee ber ftird)e, b. f). ber .§errfdjoft3gebantc mar in ifjm üerförpert.

(S* ift, meit buref) bie gonjc 9i
x
eir)c balb eingetretener Öefcfjefmtffe bemiefen,

gar nicfjt 311 bejmetfeln, bafj ber neue ^rtmaö Pon Gnglaub ftdj bie SRiffioit

^utrjcilte, bie SWitra über bie Ärone 511 erljöfjen. 2lber „feib flug mie bie

Sdjlangeu!" Um fid) 311m £errfdjer 31t befähigen, muffte man fid) juPor

al$ ^eiliger ermetfen. 9?td)t leicht, fürmafpr, ift biefer Ghrmete 311 teiften

gemefen. (£ö gehörte baju jene Selbftüberminbung, jene 9)Zad)t bef Giltens,

mie fie nur ber ganatismuö uufoutwnbcn tjat. &>eber bie Siebe nod) ber

£>afj ftnb auf bie Tauer ftarf genug baju. Söeibe
!jwar f)aben aud) eine

Söeimtfdjung Pon SBafjnfimt, allein nur bie S&afjnfinnsboft*, metdje bem

religiöfen ober bem potttifd)en ^anatt^mud beigemifd)t ift, ermeift fid) fräfttg

genug, bie Slnforberungen ber eigenen mie bie frember 9Dienfd)ltd)feit nieber-

3umerfen. Tiefe Ütaferei fd)lieftt übrigen^ Söeredmung uid)t am. ,^lm

C^egent^eit, fie uerftefyt fid; fe^r gut auf baö (Sinmateinf. Xer richtige

Janatifer ift, mie ic^ anbermärt» gefagt ()abe, eine abgefd)offene Äanonen

fugel, meldte rennet.

X^omaö Söedet mar ein guter SKedjner unb 50g am ben ^rämiffe^

^iffern feine* 9ied)enerentpelc> bie Stonfeguen^en mit eiferner (ünergie. 6(T)on

am Tage nad) feiner S^ei^ung 311m ^rima* gab er fict) ate ein anberer

Wenfd). Xer prächtige S^metterting Pon £öfting unb Lebemann Per=

manbelte ftc^, fojufageii, rürfmärtö in eine trifte Staupe Pon SDfbnd). 3n>ar

behielt er einen $aud^att unb Jpofftaat, mie fie bem erften Prälaten be*

WcxfyZ ^ernten, aber nidjt für fic^. fonbern nur für feine ©äfte. Crr für
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feine $erfon lebte narf) ben $orfd)riften uitb Wegeilt eöangelifcher lemutl)

unb Slrmutf). Seine ftrenge, bemüthige unb traurige 9Jfiene üerfünbete, baf?

er bic 2i>eltlid)feit ausgezogen unb bas ftreuz (Hjrifti auf fid) genommen

batte. (rr mig auf bem bloften i'eibe grobe «Sacfleinwanb unb fonberbarer

i?eife fonnte man biefeS Sbüftergewanb um fo beutlid)er fef)en, je mehr er

e* Zu üerfterfen trachtete. Gr afj nur Söiot unb Wemüfe, tranf nur »Jaffa

unb es ift if)m feineSWegs zutrauen, bafe er „öffentlich Gaffer geprebigt"

habe, um „heimlich 2fc>ein z« trinfen". Irr gefiel fid) in ber (Gefell fdjaft Don

SXündjen, porigen unb ©eitlem, benen aUeu er ein nnermiiblia^er ^Hmofen-

fiienber mar. häufig unterzog er fid) ber „Xifciplin" ber QJeiftelung. Jag

für lag mufd) er, in sJfadjat)mung einer Slnjaljl Don Ernten bie Süfte.

Sief) felber bagegen mufd) er meniger unb Deruacrjläffigte überhaupt feinen

l'eib unb Stnzug fo feljr, baft feine fdmiierige ftleibung bie Verberge Don aller-

l)anb Ungeziefer mürbe. Siifirfjnftc (Sd)mujjerei unb fapuzinerifdje 2i>afferfcf)eu

ljaben ja immer ein unumgängliches Zubehör £>eiligfett aufgemacht.

,.S[»ernere mundum, spernore se ipsum, spernere sperm!'* 9llfo I)at ein

^aljrtmnbertgenoffe 33edets, ber ^eilige 23ernr)arb, bas (Smubolum ber djrift*

litten Slifefe flefafft. 2hünta!* befannte unb betätigte baffelbe. Unb nid)t

ctiw nur mittel» ber ermähnten frommen Hebungen. Xenn fofort nact) ber

(finfefcung in fein erhabenes ftirchenamt fanbte er feinen SeftallungSbrief

als ftan^ter mitfammt bem grofjen StaatSfiegel ju Rauben beS itönigs nad)

ber Wormanbie hinüber, bemuthsooll erflärenb, ba feine ®aben unb Strafte

nidjt einmal ausreichten, bie ferneren Cbliegentjeiten feinet neuen geiftlid)en

Gimtes ,^u erfüllen, fo müffte er cS für ganz lmtfjunlid}, ja unmöglich er*

actjten, baneben noch einem jmeiten, einem meltlichen
s2lmtc Dorzuftefjen.

$er ftönig freilich, in feinem befdjränften SaienDerftanbe, wie man
etwa fagen fönnte, begriff biefe Xemutf) nicht recht. 5Sielmel)r ging er in

ieinem meltlichen ©inne fo weit, biefelbe für ihr baareS <^egcntr)eil 511 halten,

(rr mitterte ben beginn ber geinbfetigteiten jmifchen ihm unb feinem ge

wefenen ilanjler, inbem er in bem ganzen <Sid)haben unb (Gebaren bes

neuen primae nicht» anberes fah als ba» (Streben, jebes SBanb ber 2lbt)ängig;

feit Don ihm, bem ftönige, ju löfen. 2£ie rid)tig £einrid)S Witterung, füllte

balb offenbar merben. £enn Söecfet zögerte nicht, ben ftampf ber ftirdje —
nach römifctfrechtgläHbigem Söegriff — gegen ben (Staat 511 eröffnen.

Schon bas erfte ütöteberfeben, welches zwifdjen ftönig unb Ijkimas ftatt-

fjatte, lief} fid), Wenn nicht gerabe^u fcinbfelig, fo boch fetjr froftig an, Doüenbs

in Betracht bes 23erhältmffes, wie es noch bor 3^hre§fr'1t J»if^en ben

Reiben beftanben t)atte.
s
2lls Heinrich zum Anfang bes Söhre» 1 1C3 üon

Gtjerbourg aus nach (rnglanb htoü&erfuhr m^ m ©onthampton lanbete,

ftanb auch SJedct in ber fReit)e geiftlicher unb weltlicher Magnaten, Welche

ben ftönig bewillfommten, unb es berührte biefen unangenehm unb ärgerlich

ben in Sfuttc unb ftapuze ju erblicfen, weld)en er julefot, brüben in ber

Wormanbie, im normantf$en ^offleib mit bis zum 'Öoo™ h^aühf>"3enben
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mobtfdjcii heimeln, gefeljen hatte, ben Told) an ber ©eite, auf beut ftopfe

baS geberbarett unb an ben güfjen Schnabel fdjuhe, beren ©pitjeu in Söibber

htfrnerform aufgebogen waren. Gr mochte fo ein ©efiiljl haben, bau biefer

armfälig angetane, bemütl)ig breinfdjauenbe ^>riefter über ilm, ben ftönig.

£err fein müßte. Gr aber — wollte £err über ben ^riefter fein.

TaS war ein fdjlimmer Anfang, ber einen fd)timmeren, fd)limmften

Ausgang atmen lieft.

V.

Ter Siifj war alfo fdjon gegeben, würbe aber 5uüörberft nod) üer-

fleiftert. Ten ftleifter bilbetc bie Uebercinftimmung jwifchen ftönig unb

Primas» f)infid)tlid) beS ba$umal borluinbenen ©dufma'S. Gs gab ja, was
übrigens ntcfjt ungewöhnlich, wieber einmal oerid)iebene Statthalter (Xr)rifti,

Perfdjiebenc Unfehlbare, welche, brennenb Don ber befannten d)riftlichen Siebe,

einanber gegenfettig bannten unb perfludjteu. TieSmal waren eS nur jwei

^äpfte, Welche bie „Nachfolge Ghrifti" alfo an einanber austieften unb be-

tätigten: SBiftor ber SSierte unb Slleyanber ber Tritte, welker lefctgenannte

in Gnglanb in ben klugen beS ftönigS, ber Slriftofratie unb beS ftleruS für

ben red)tmäftigen £immel= unb .^>öücnfc^lüffelr)nltcr galt. Ter ^rimaS wufftc

fid) auf einem oon *lle;ranber nad) TourS berufenen Goncil, ju welchem

König Heinrich ifjn aborbnete, bie perföntia> ©nmpütfjie unb öunft beS

Zapfte* 511 fiojern, alfo einen Siürft)alt ftäiffter Slrt.

Tcrmeil t>atte aber ber ftampf ^wif^en gürft unb ^riefter baljeim in

Gnglanb tfjatfädjlid) fdjon angehoben unb war ber nur uotljbürftig Per*

fleifterte Siifj 51t einer ©palte geworben. Tenn wo immer eine (Gelegenheit

fid) bot, für baS, was ber ^rimaS „bie Sied)te unb Freiheiten ber ftireb/'

nannte, fampfeifrig einzutreten, tt)at er eS, unb Wenn feine (Gelegenheit ftd)

bot, muffte er eine 3U fdjaffen. Gr war baher flinf bei ber .franb, Urfunben

auf^uftnben unb Por^uwetfen — in ber Urfunbenfinbung ift bie römifa^e

Stirpe befanntlid) bon jef)ei fetjr ftart gewefen, fiehe bie ^ftbor'fa^eu „Te=

fretalen" unb är)nltd)c pias fraudes — traft welcher Urfunben Perfdjicbene

iöurgen unb Räubereien, welche ber &Önig an Gbelleute Perliehen hatte, als

Gigenthum beS er5bifd)öflid)en ©tubleS Pon Ganterburt) angefprochen unb

^urütfgeforbert Würben. Ta^u fam, baft, als ^peinrid) bie £ufe SanbeS,

auch beS in flerifalem 33efifce befinblichen, mit einer ©teuer Pon 2 ©chtttingeu

belegen Wollte, ber s$rimaS, podjenb auf bie Siechte unb ^rtoilegieu ber

$tird)e, biefc ©teuer runbweg Perweigerte. Weiterhin nahm ber ©trett fd)on

eine grofce 93itternifj an, als baS fönigliche Siecht mit bem fogenannten

fanonifchen, bie Weltliche ©erid)tSbarfeit mit ber geiftlidjen uufanft Rammen*
ftiefj. Ter ftonig wollte einen 0 ffenfunbigen SDiörber, ^fjilipp be 93roiS,

Tomherr 51t Stebforb, richten laffen, wie Siecht unb (Gefefc cS forberten.
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Sa fuljr aber ftraefe ber ^rimas bazwifdjen mit ber (frflärung, C^eiftli<f»c

fümiten überhaupt niety üou 2aien gerietet werben, unb fehte e* burd), bafc

ber Eomfjerr öor ben geiftfid)cn Gerichtshof üon danterburt) geftetlt würbe,

roelrf)er ben ^oc^iDürbigen Mürber jimi 3?erluft feiner «ßfriinbe für bie lauer

ton jtoei %at)xm Oerurtt)cilte.

SSie ba3 alle» ben $önig tränten unb erbittern muffte, liegt auf ber

£>anb, unb bafc er nun feinerfeite fdjärfere unb fd)ärffte Saiten aufhieben

begann, ift begreiflich. Sie Reibung jwifdjen Staat unb Stirpe gab bem*

jufolge balb helle Junten. §einrict) War znoorberft entfd)loffen, namentlich

bie offenfunbigen, äufterft f)inberlirf) in bie StaatSrcgieruug eingreifenben

Anmeldungen ber getftlict)en ©erid)t3barfcit abjufteflen. 33ei biefem Unter-

nehmen festen er freilich bem gefammten ftleru* gegen fich 511 t)aOen. aber

c» gelang ihm, in bie SKauer flerifaler ©tnmüttjigfeit eine 93refd)e 511 treiben.

Sroar ber niebere ftleruö, insbefonbere bie SIR Wucherei, ftanb jeht unb fpäter

feft ju bem ^riinas, allein au» ben SReifjen ber s}?rälatur erftanben bem*

ielben Leiber unb Nebenbuhler, welche auf beö töonigö Seite traten. So
fr'r ßr^bifa^of üon |}ort, alfo ber zweite ^rälat be» 9teid)e*, welcher fid)

»0 gut bünfte wie ber erfte, fo weiter ber SNfdjof Oon Sonbon unb ber

Abt oon St. Sluguftin ju Ganterburt), welche beibe fid) für ju uornehm

hielten, um bem ^rimas unterwürfig fein 3U trollen, infolge foldjer Spal*

hing be» h°hen ftlcvu^ fanb $l)oma3 e* angezeigt, nachzugeben, nämlid)

^eitmeilig. Ilm fo Incrjr, ba tfmi ber päpftlidje 9tuntiuä baju rietf). Gr
ging aliu nach SJoobftütf, wo Heinrich l)ofi)icltf

normt Statten) unb Oer*

ipract). bie alten Sahungen unb 93räud)e be£ i'anbed inbetreff be* (Berichte'

wrfariren*, auch 9eSen oerbred)erifd)e Öeiftlidje, fürber 511 achten.

£a* war freilid) fein triebe, fonbern l)öchftcn§ ein S^affenftiaftanb.

3?on ber SSMeberherftellung beS früheren freunblichen SBerhältniffeS äluifcfjcii

Itjoma» unb £einrid) war babei gar feine Siebe. Ter ftönig ^atte ba*

Vertrauen 511 feinem ehemaligen Öünftling OoUftänbig unb für immer Oer-

loren. £er ^rimaö füllte ba* unb fah in feinem früheren §errn unb

öebieter nur nod) einen Seinb ber ftird)e unb bemnad) aud) einen perfon

liaien fteinb, ba er, !tl)omad Werfet, überzeugt war, er trüge, fo ju fagen,

bie ganje ftircfje in feinem fieibe, wie jener inbifd)e Sörafcman feiner

iage zufolge bie ganze Sreieinigfeit, SÖrafjma, 58ifcf)nu unb Stwa, in feinem

35aud)e mit fid) herumtrug. 2ik> wäre beim ein ©röfcenwar)nwih 31t finben,

welchen au^uhecten s$faffenhochmutf) fich ™fy erbreiftet t)ätte ?

£0$ 33erfpredjen oou SBoobftocf würbe nicht gehalten. 3a, ber primae

fucrjtc fogar unb ^erlangte bie päpftlid)c Slbfolution für bie Sünbe, baffelbe

gegeben zu hoben. Xer Streit war alfo wieber auf bem alten olerf unb

barum befahl o^ ber ftönig, bie (rntfeheibung herbeizuführen. S'n Sänner

oun 1164 berief er bie 93arone unb bie Prälaten be§ deiche* 3U einer feier-

lichen ^erfammlung nach ßforenbon, bamit eine fefte unb flare 5lu£ein-

ünberfe^ung unb JBeftimmung ber $ered)tfame Oon Staat unb ftircf)e be-
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ratzen unb getroffen Würbe. 3lud) ber prima* erfc^ien unb erfliivtc Pon uornWeg.

fein bem Äbnig in SSoobftocf gegebene^ 2ierfprecr)en Wäre eine (Schwäche, eine

Sünbe gemefen, bic er bitterlich bereut hätte. C£r müffte baljer jenen ^rrtbum

wiberrufen unb auf allen föchten unb 9lnfprüd)en ber ftirerje beharren. 9Jur

auf baS bitten unb Stehen Perfdnebener geiftlidjer unb Weltlicher STRagnatcn

hin liefj fi d) Skdet herbei, an ben Verätzungen über bte fogenannten „(ion

ftitutionen Don (£larenbon" tf}eil&unef}men, Wenigftens paffip. 9(00) tfoci

tägigen ftürmifetjen Debatten tarn e§ jur $cfd}(uMaffung über biefe „Gom
ftitutionen" in 16 Paragraphen, bereu (rjfen^ War, bafj fortan bie &abl
Pon prälaten ((Erftbifdjöfen, 93ifd)bfen, bebten) nur nach broi Watt) unb mit

ber ßufttmmung be§ $önig§ gcfdjef)en fonne, baf? ber ftlerus" in bürger

lict)en (Sachen unb in ©treitrjänbeln mit gaten Por beö ftbnigs Berichten

^fea^t nehmen müffe, baft nuber be£ ftönigfii SBillen fein Proceft in'« 31ii*

lanb Perlegt, aud) entgegen biefem Spillen fein ftlertfer in bie ^rembe geben,

noch enbtict) biefem üLMUen ^uWiber ein JRatf) ober Liener be§ ftönigS er

fommunicirt werben bürfe. 2Kan mufj fagen, baf? biefe ftorberungen unb

Seftfe^ungen oonfeiten be§ Staate^, Welche auf ben jefct oon ."peinrid)

wieber 511 (£t)ren gebrachten Slnfctjauungen unb (Einrichtungen fufjten, wie

fie in ber PornormanifdjHingetiächfiichen $e\t in Gngtanb beftanben hatten,

gewifj feine unbefcheibenen unb unbilligen geWefen finb. 2tber allerbhig*

ben 2(nfprüd)eu ber £>ierardjie unb ooflenbS eineS §ierard)en Dom SNetalle

Redete auf tirctjlidje Dnnipotenj ftettten fie ftdj fdtjarf entgegen. larin

fä>int nun aber ber gefammte (Spiffopat oon CSnglanb feine Gefahr für bie

$ird)e gefehen 51t haben. Xenn wie bie SBarone, fo unterfertigten unb be^

ficgelten auch bte Söifctjöfe jum ßeidjen ihrer SBciftimmung bie Urfunbc

ber (Sonftitutionen oon (Ilarenbon. Sluct) ber prima»? ^a wohl. ftachbem

er fich etwa« gefträubt, fefcte auch cr fcin ©iegel auf baS Pergament. ?(n

gefehen ba$, ma3 unmittelbar nachfolgte, »muf? man annehmen, bie (meufd)

liehe Schwäche §abe eS in Glarenbon über ben r)terarc^tfct)en ©tolj 53ecfety

momentan bapongetrageu.

Xer ®önig Wollte bem ©rfolg, welchen er foeben erlangt f^atic , bie

99ürgfd)aft ber päpftlichen Autorität r)tn5ufügeu unb unterbreitete bie Gon?

ftitutionen Pon (Xtarenbon ber Sßeftätigung burdj 91leranbcr ben Dritten.

Allein biejer perwarf unb Perbammte Pon ben IG Paragraphen ru* $cbn

Wichtigeren unb wict)tigften unb richtete bamit ben Porübergehenb gefunTenen

9)iuth beä primaö Wieber auf. S3ecfet hatte in ber Erwartung ber päpft

liehen Gntfd)eibung für bie in (£larenbon gefünbigte (Schwäche bittere Söufcc

gethan, ha^p fic^ be§ 50ieffelejen§ enthalten, r)atte fich ocr (Geißelung unter-

zogen, nadjbem 9iom gesprochen, meinte er, ber 33oben feines 33ater

laubeS brannte ilnn unter ben Säften. Biennal mad)te er ben 33erfuct), Pon

fWamne» aud he 'n!^^) u°er °»e ®ce 5U entweichen. 33eibemal trieben wibrige

SSSinbe ihn jurücf. Xann fanb er e£ rathjam, 511 erproben, ob fich mit ocm

Könige 511 einem grifPfn fommeu liefje. unb fliehte ju biefem $)wdc per^
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fünlic^c Begegnungen mit £einrid) in SHoobftcef unb hierauf in Wort--

fiumptoit. (s» tarn babei ni(f)t* t)crau^ a(d Sd)ärfung unb Verbitterung be3

übmaltmben $egenfakc3. Xer Äönig, aud) burd) ba§ Verhalten be* Raufte*

idjtoer gereift, Verlangte Unterwerfung, nnb alä biefe bermeigert mürbe, ging

er geraben 38ege» auf bie Vernichtung feinet ©egners au*. Xiefer erfannte

hie ©efafjr unb entftur) in ber «Radjt bom 13. auf ben 14. Cftober 1164

aus Siorthamoton, allmo er auf einer bar)in berufenen 5hYid)$oerfammlung

bem ftlmig in'd 9(ngcftd)t Xroty geboten ^atte, ben ganzen Stol,} feine*

liierara^ifa^en Veroufftfeiu« mit ber Xulbermiene eine» 9){ärtbrer» gefirjicft

wbinbenb. Xie *ülrt unb SSeife übrigen*, mie Reinritt) bon ber Weich*;

ivriantmlung ober menigften* Den ben mettlid)en sJ)fitgliebern berfelben bie

2dwlbigfinbung unb bie Verurteilung be» ^hrimaö $ur (xinferferung ermirft

unb erbrefft fjatte, mar eine fo fdjreienb gemattfame, baft man roohl Oer

itcf)en tann. mie Werfet baburefj in ba» £id)t eine* Xulber* für ben (Stauben

gerieft merben tonnte unb gerüeft mürbe*).

Xa* ^atte fict> fdjun in 92ortfjantpton gejeigt, mo bie Voltemcnge bor

bt-tn Uprima*, fo er auf ber Straße erfcrjien, auf bie Sfrtiee fiel unb um feinen

8egen bat, unb ba* geigte ftet) auch, auf feiner tfludjt, melcbe über Stncolu,

ftofton, Semoringham unb CSaftrai) nad) Sanbmid) ging. 9MönrV, Siebler,

Sclibriefier unb Seute au* bem Volf empfingen ifjn überaß alsmie 'einen

Eiligen unb traten alle* SHöglidje, ifm ben ycad)ftcttungen feiner Verfolger

,u entgehen. 3n ber Wacht Dom 2. auf ben 3. Wobember fut)r er bon

Sanbtnict} au» auf einem gebrechlichen Voot über ben $ana(, lanbetc unmeit

pim ®rabelingen unb reifte, in ben Abteien bon Glairmaroi*, 8t. Cm er unb

St. ©eitin ehrerbietig beherbergt, meiter nach, Soiffou*, mo er oou bem

Sranjüfenfönig Subnrig al* ein hiW miütommener ©aft begrüßt ttmrbe. Xer

ru^elofe 3nnft jroifdjen bem englifcrjen unb fransönferjen 9}<onard)en roarf

ieinc 2d)lagfchatten nun aurf} in ben Streitbanbet ^einrieb,* mit Xr)oma*

Werfet hinein unb $roar fefjr nadjbrucffam ju Ungunften bon jenem. Xenn

l'ubroig ber Siebente berftanb fer)r Ibotjl, baß ber ^lüdjtling bon ©rjbtfchof*

^rima» in feiner $anb eine gegen ben &önig bon (Snglanb au^uipielenbe

Irutnpffarte fein tonnte unb mürbe.

?(ls in 9cortf)ambton bie tflud)t Verfet* funbgemorbeu, mar ber ttönig

in urilben 3orn au*geborften. Sofort mürbe gegen ben 31üd)tling al* gegen

einen „Betrüger", „
sDteineibigen" unb „Verrcitr)er" berfafjren. W\t änßerftev

Öärte, mie bon gleichzeitigen 93cricr)tcrftattcrii, unb jmar bon Anhängern be'>

^rimad mie (^erbafiu» bon (Santerburt) unb bon Xienern be*> Äönigi< mie

') Mi auf »efel)l bc^ Äünißä bei ©rof SJobert üou fieicefter bem i>rima§ ba&
Krü)cil oorlcfen unb befonntgeben wollte, unterbvad) ber SJevurtljeiltc beu ^orlefer fcfion

bn ber (Singang^forntel mit ben ©orten: „(^raf, idi »erbiete Gurt) im Wanten bes

Qllmädjtigeii ®oitcs, ein Unheil s]egen mirt), ber id> ©uer gciftlidjer ^atev bin, auc-

iufällen unb auö,vifVrcd)en. 3d) arvenire an ben fouüercineu i^apft unb citirc ©urt)

ror feinen Stubl."
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Woger uon £>oueben gletdjermaften, au&brücftid} bezeugt roirb. Senn Jpcinrid?

begnügte fid) niefft bamtt, mittelö offener, unter bem großen <5taat»fiegel er

laffener Vriefe- bieffeitö unb jenfeitö beS ÄanalS, in aÜen feinen fiänbcm

unb ^robin^en, ben „gemefenen Grjbifcfjof bon (Santerburtf a($ einen treu

brühigen Verräter unb als feinen geinb ju fignalifiren unb au^ufdjreiben,

aud) nidjt bantit, alle ®üter unb Vefifctlnimer beS $rtma£, foroie ber fämmt
lidjer Anhänger beffelben, einjii^ie^en unb an fidj 5U nehmen, fonbem er

befynte bie Verfolgung aud) auf bie ganje Verroanbtfdjaft VecfetS au§, auf

bie männlidje unb rociblia)e, in auf- unb abfteigenber Sinte. fo bafc über

9!)?änner, ftnaben, ©reife unb grauen, ja — e3 Hänge faum glaubtief),

loenn nur nidjt miterlebt gärten, bafr nod) 1870 bonfeiten ber „ftetS an ber

Spifoe ber Gibiltfation marfdnrenben grande uation*
1

bei ber Austreibung

ber Seutfctyen aus 3rrtn'rc^ 9 rt,,S afmlidje Barbareien unb Brutalitäten Der-

iibt mürben — ja fogar über *Sdjtt»angere unb Äinbbetterinnen, über <Säug^

linge unb (£*mbrt)ouen bie (Strafe ber Verbannung bedangt luorben ift*). Siefe

itünigvttjat bollbroa^t, orbnete £>einrid) ben ©rafen 2Silf)elm bon Arunbel unb

bie 33tfd)üfe OHlbert oon Bonbon unb Wtdjarb bon Sldjefter als feine Boten

an ben Üünig bon öranfreid), fomie au ben in SenS tyoffjaltenbcn ipapft

Aleranber ab, um ben Beiftanb bon beiben gegen ben flüchtigen Gebellen

Becfet 311 ertoirfen. Sie ©efanbten trafen ben Sranjofenfönig in Gompiegne

unb begaben fidj bon bort natf) SenS. An beiben Crten büßten fie ab.

Subroig bertueigerte .^einrieb,* gurberung, ben 3lüd)tling auSjuwetfen, in

Ijöflicb/fböttifdjer SWanicr, ber «papft in gercunbembiplomatifd)er baS Anfügen

be* ftönigS bon (Snglanb, ben ^rimaS und) Gauterburt) fjeim
511)

Riefen unter

bem Öeleite bon päpftlidjen Segalen, rocld)e ben ganzen «Streitl;anbel auf

engliftf)em Boben unterfud)en unb fd)lid)ten follten. SDJodjte Aleranber ba

l)inter eine Sift ober Sücfe beS ftönigS arguntynen, mochte er oietteia^t aud)

ber Unbefted)lid)feit feiner Segateu nidjt trauen, genug, er niollte jebenfaü*

ben 9Rann nidjt falten laffen, meiner ja mit ber eigenen ©adje zugleich, bie

beS ^apftttjunty berfocf)t. Semzufolge nutrbe Becfet, roatyrenb bie Boten

£einrid)S unberrictjteter Singe abhelfen mufften, am päpftlidjen $ofc fet)r

jtnnpatfjifd) empfangen. SOiit ben „ftonftitnttonen bon Glarenbon" in ber

Jpanb, rcdjtfertigte er fein Verhalten unb legte bann fein Gjr^biStljum in bie

£>änbe bey s4kpfteS uieber. Allein biefer ertfjeilte ifym oolle Abfolutton, tröftete

it)ii liebreid), gab ilnn ben BifdjofSring äurücf unb mie* ttjm bas Sil öfter

^ontigut) ftanbeSmäftigem Aufenthalt an.

Als 03egenfd)lag erlief} ftbnig ^einrid) bon ber 9iormanbie au^, rooljtii

er jur Cfter^eit bon 1165 gefommeu, ein ftrenge» Verbot, päpftlxcfye 33uüeit

in feine Sauber einzuführen ober irgenbloela^e (Schreiben bed „getuefenen"

*) „Mulierrs puorperio dL-cubniites." Gervasius l'autuarenais. .,Omne.s

homin.'s et fuetninae, puori etiam iu cunnis va^ientos et ad ubera pendentes."

Röderns de Hitvt-don.
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^rima» nad) Gruglanb $u bringen, £\m folgenben 3af)re fam ber ftonig

abermals nad) ^ranfreicfj berüber unb üermeilte, Wäfjrenb e$ bem v$apft

3Urranber gtücfte, nad) Italien unb ffiom fjeimfebren 5U tonnen, t»ier 3af)re,

bi? um Cftern Pon 1170 in feineu franjöfifdjen ^rooinjen , wo er alle

ftänbe Doli ju tljun hatte mit ber Sßänbigung rcbcUifc^er Vafallen, fowie

mit ber enblofen 5)cül)Waltung, weldje erforberlid) war, mit ftonig Subwig

in einem erträglichen (Eiuüerftänbnifj su bleiben. Mit ?f)oma$ 53ecfet wäfwte

er fertig $u fein. (5r fannte il)n wenig.

VI.

2enu Don feiner ftlofterjelle in ^ontignt) au* wo er fdjetnbar nur

mit bem ©tubium Don Problemen beö fanonifd)en 9ted)te« nnb mit frommen

Ucbungen befcfjäftigt war, Wüfjlte unb madjenfdjaftete Werfet, ber teinen

Üugenbltcf aufhörte, fidj al» redjtmäftiger Grjbifdjof üon C£anterburt) :>u

füftlen, raftlo» unb unoerbroffen gegen ben ftbnig £>etnrid), welcher bie

Sdjreiben, bie Jfyomaö abWedjfelnb in bittenber ober brotjenber ©tilifirung

an ibn richtete, feiner 3lntwort Würbigte. ?lud) ber SSerfud) bes Verbannten,

bie_ tfürfpracrje ber alten ßatferin sJOcatf)ilbe, ü&HtWe Äaifer |>einrid)$ be*

fünften unb ©eoffron's Pon 5lnjou, bei iftrem ©ofjne Reinritt) 511 gewinnen,

jdjlug fel)l. Xer ^ßapft fud)te auf baö einbringen 53edct$ bin, weld)en er

fdjon 1166 ju feinem Legaten in ber burgunbiidjen ftirdjenpropin^ ernannte,

burd) ben Gpiffopat ber fran
t
\öfifd)en Üßronin^en bes ftönigs auf biefen ,^u

fünften be* tflücfjtlingö 5" wirfen. Umfonft. .fceinrid) wollte nidjt* oon

bem ehemaligen Wünftling wiffen, in Weldjem er, wn feinem 8tanbpun!t

aus, nur einen treulofen unb Perrätrjerifd)eu SDcenidjen erblirfen fonnte.

Xarauf^in Perfdwitt Söecfet baju, mit feinem geiftlicrjen Wüfoeug einen

gwften Stoß gegen feinen 0)egner 51t führen. ^clcr)e Söebeutung in jenen

Reiten SBann unb ^nterbift fjatten, weift jeber 8d)uljunge ober fonnte unb

feilte er wenigftens wiffen. Gebannt ober erfommnnicirt, b. I). aus ber

Öemeinfdjaft ber ftirerje ausgefcfjloffen ,yt werben, bebeutete für ben mittel

nlterlicfyen 9)ienfd)en ungefähr, Wae für ben mobernen ein Söanferott be

beutet — id) fage nidjt für ben mobernften, benn für biefen bebeutet ein

v

-öüiifbrud) befanntlidj itict)t^ mer)r. Sie Söewofmer einest Sanbes, weldjes

im Mittelalter mit bem 3nterbift bebrorjt war, fyatten etwa fo ein Otafürjl,

wie es Ijeutjutage bie ^nfaffen einer öcgenb Ijaben, in welche bie (Spolera

einzufallen fid) anfd)icft. (x$ Wäre jeboef) ein ^rctfjum, ju meinen, bafi

felbft in jenen glaubenötollen ^aljrfjunberten alle 9)(enfd)en burd) 33ann unb

Snterbift o^ne weitere^ fic^ l)ätten fa^reefen unb beftimmen (äffen. Sie

Wefdjidne bc# 5)i ittelaltere ift ja Poll Pon 3f llfl"M*ifn fn^ baö Öegcnt^eil.

(£3 gab beutfe^e unb italifdje Prälaten, Welche, bee päpftlidjen 93annfprud)»

nitt^t at^tenb, treu jum ftaifer unb Oteid^ ftanben. Gbenfo gab ee beutfaje

unb italifd)e Stäbtebürgerfc^aften, Welche, allen (Sc^reden be* ^nterbifte
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trofcenb, baffctbc traten. Sie allerbingS furdjtbaren geiftlidjen Waffen SJann

unb ^nterbift mürben eben infolge ber päpftlidjen %*olitif fo ^äufig 51t rein

»Delt(tcr)en 3merfen geljanbfjabt, baß bie ÜDienfdjen fie atlmälig and) mit melt-

licfien klugen anfefjen (ernten unb baburdj ben unmäßigen Oiefpeft baDor ein-

büßten ober menigftenS auf ein befd)eibenere3 90?aß fjerabminberten.

Söedet füllte baS aud) erfahren. 9tm 3. 3unitar| Pon 1166 begab er

fid) pon ^ontignp nad) Söe^elai, celebrirte in ber bortigen SRagbalcnenftrdjc

ba» ^odjamt, fprad) bann traft feiner SBoflmadft als päpftlidjer 2egat »Dm
Elitär berab eine SJerbammung ber (Sonftitntionen oon Glarenbon au? unb

Perfjängte ben Sirdjenbann über bie ^mei englifd)en Sßifdjöfe oon Cjrforb unb

3ld)efter, fomie über brei, meltlidje Stätte be£ föömgS .fteinrid). (£$ Ijieß

aud), ba ber Verbannte Grjbifdjof einmal am S?erflud)en märe, fo mürbe er

bemnädjft über ben ®ünig fclbft bie Gjfommuuifation au§fpred)en.

9lber ber Stoß ging fefjl unb ber Giegenftoß ließ nidjt lange auf fid)

Marten. $ioax madjte ber 33annfprud> oon SSe^elai in Sranfretdj großen

£ärm, braute aber brüben in Gnglanb nur bie SSirfung fjeroor, baß ber

Gpiffopat eine Pom Stfdjof (Gilbert Perfaffte fulminante $nttagcfd)rift gegen

93erfet auägefjen ließ unb Appellation an ben ^apft einlegte. ftönig §einrid)

feinerfcitS bro^te bem Giftercienferorben — ^ontignp mar ein (Siftercienfer;

Hefter — beffen fämmtlid}e (9üter in feinen Sanben «njuyc^en, faüä bem

rebe0ifd)en ^rimaS femermeiter Unterfd)lupf gemäfirt mürbe. Saä barauftin

eiligft in Giteaur pfammengetretene CrbenSfapitel feilte Pon biefer ieljr be^

bentlidjen föniglid)en Srofjung ben gefäfjrlid)en ©aft Pon ^ontignp in ftenntniß.

morauf eä biefer für geratben Ijielt, feinen ßuftudjtSort %ii oorlaffen unb iid)

— immer im Sdnitje be$ $önig$ Pon granfreid) — nad) ©enS 511 begeben,

mo er im (Tolumbaflofter gaftlidje Verberge fanb. (Sine nid)t geringe Slnjabl

Pon SJereljrern, (Jnglänber, gran^ofen, Öombarben, folgte ifmt nad) <3en§.

Xenn ber sJDiann Perftanb e$, inmitten pon allen Söebrängniffen immer ein

5al)lreid)e3 (befolge Pon Anhängern hinter fidj t)erju5ief)en. 2Sie menig er

baran backte, ftd) für befiegt 51t eradjten, getjt fdjon barauä Ijeroor, baß er

aud) gegen ben $tfd)o? (Gilbert Pon öonbon ben Sannftral 311 fd)leubern

fict) Pennaß.

mürbe ermübenb fein, ben ©treitljanbel ^mifdjen ftünig unb ^rieftet

nod) fernermeit alle Sirifen unb ^eripetieeu f)inburd) 511 Perfolgen. Sollten

mir e§ tl)un, fo müfften mir ja alle bie 3^5lldögänge ber mit biefem

©treitljanbel Pielfad) pertnoteten ^olitif Slleranber» be§ dritten aufbeden,

melier 5toar ben Perbannten s$rima3 nidjt fallen laffen. aber e$ bod) aud)

mit bem Könige oon (Snglanb unb naljeju Pon Jpalbfranfreid) nid)t Perberben

mollte. Unb mie bie päpftlidje ^olitif, fo mar unb blieb bie be£ 3ran
(̂
ofen-

fönigö ebenfalls fortmät)renb ein mirffame» 9J?otto in ber j^eljbe jmif^rn

Äronc unb SRitra, objmar Submig eine feiner 2öd)ter bem englifa^en 3:^ron=

erben Perntä^lt tjatte. 3ide^t Ratten fid) bie <Sad)en fo permidelt unb Per^

fnäult, baß bie Wöglicfjfeit eineS ^riebem'd)luffe^ ^wif^cn .^einrid) unb
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^^ontay Dun ber 9D(uglid)feit eine* 3rieben3 jnrifdjen ben beiben Königen

abging unb umgefehrt.

(fttblich fam buch ein Uebereinfummen 5ufianbe nnb jwar auf bei Vafi»

einer biplomatifd)en, burdj Vermittler Dun f}übrn unb brüben und) Dielen

Weiterungen unb grufeen Sdjmiertgfeiten ^uwegegebrachten Vereinbarung. Straft

berfelben überreizte Vecfet bem Slonig eine Vittfdjrift be3 3nt)alt*, es möchte

ir)nt in (Knaben gemährt »werben, bafe er in Sicherheit nad) Grnglanb heim*

teuren fönnte, um bafelbft in alle feine Vlemter, Würben unb (Hilter wieber

eingefefct ju werben, ^einrieb, feinerfeitä füllte Derfpredjen, biefe bitten unb

5Sünfd)e 511 erfüllen. So gefdjal) e3 bann Dun beiben Seiten unb nun er;

folgte im 3uli tum 1170 jene berühmte 3ufammenfunft uon fteinrid),

Öubwig unb 2f)oma3 auf fran^üfifchem Vuben in ber sJcachbarfd)aft Dun

Xourö 5Wifd)en SreteDal unb Öa tfert^Vernarb. Vom 16. v>uli bi* juni

21. Derr)anbelten bie beiben Äünige il)re ®efd)äfte mitfammen. 9lm Xage

barauf Ratten ^»etnridj unb J^omaö, wie oerabrebet Warben, eine Begegnung

auf freiem gelbe. |>ier beugte ber priefter baä itnie Dur feinem i'anbe*

herm unb biefer umarmte ben Vegnabigten. ^lber ben „SRrufj be$

^rieben»" (osculum pacis, lo baiscr (Je paix), auf Welchen bie mittelalterliche

Xiplotnatie bei folgen (Gelegenheiten einen fo großen Üiiertl) legte, bafj fie

ihn gerabe^u alö unerläßliche Vefiegelung eine» gefd)loffenen griebenä be-

trachtete — biefen griebenöfuft gab Heinrich bem reftituirten ^rimaä nicht.

Xa» mürbe fehr bewerft — autf) t)on Sßecfet tief empfunben — unb eS gab

Seute, bie angefid)t3 biefer Unterlaffung Donfeiten beö Jtonigä bauten unb

nigten, bie gan.^e «Sache werbe fein guteä Crnbe nehmen.

(Sic nahm fein gute$, ob&toar fid) .ymäehft alle£ gut anjulaffen fdjien.

.Heinrich fdjrieb Don (Thinon auö an feinen 2hroncr^cn » ben jungen £>einrjd),

welcher al£ fein Statthalter in (Srnglanb regierte: „^sh1 f L,Ht lüiffen, bafj

Thpma» üon Ganterburl) $u meiner Dollftänbigen 0)enugthuung feinen ^rieben

mit mir gemalt hat. 3d) befehle (£ud) bemnach, ihm unb ben Seinigen in

Ofrüte alle ihre Vefifcungcn jurücfjugeben." 'Mein biefe Vefifcungen waren

berweil an anbere nerlieljen warben unb bie neuen Vefifter waren feinet

nwg£ willig, fie ben alten jurürfäufteHen. Schon biefer Umftanb muffte tote!

bap beitragen, ben trieben Don.greteDal fraglich ju machen. Von Wom
her fam Vecfet bie einbringlid)e Tarnung ,yi, er follte bem Könige Heinrich

nicht au> fet)r trauen, follte, um feiner eigenen Sicherheit willen, Dorfidjtig,

unterwürfig unb gebulbig fein, 2113 er fid) Dur feiner £>eimreife nach

(inglanb Dun bem ßönig Subwig Derabfcfjiebete , faßte biefer: „3hr wuUt

alfo reifen? deicht um fuDiel Gwlb, als ich felber fd)Wer bin, müdjte ich

(£udj baju gerathen f)a&en, unb wenn 3hr mir glauben wullt, fo traut

(hirem Könige nicht, fo lange 3hr Don ihm ben grieben^fuf} nid)t

empfangen habt."

Vecfet fühlte ba$ Schwergewicht biefer SSorte unb bemühte fict) be^halb,

Dor feiner Slbreifc noch eine 3"f«mmenfunft mit Äönig ^einrid) ju erlangen,

*et& unb ©ttb. XXVIII., 88. H
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um, mo müglirfi, ju einer Döllig befriebigenben WuÄeinanberjefcung $u fommen.

$ic ßufammenfunft mürbe ifjm geroäfjrt, aber bie Sluäeinanberfefcung miß-

lang. $einrid} empfing feinen (Mnftling pon ehemals ju Gfjaumont unroeit

9mboife, aber er empfing ifjn fetjv tür>l
t mäfjrenb bie Umgebung be$ König?

eine gefliffentlidje 9Miftacf)tung beä «ßrimaä *ur Sd)au trug. fam nidtf

5um griebendfufe, melden 311 weigern A>inrid) mocjl mitbeftimmt fein modjte

baburd), baft er tnjnufdjen erfahren, ber $apft f)abc auf J8ecfet3 betreiben

bie (SuSpenfion beö (fr^bifa^ofö Don ?)orf unb Derfdjiebener anberer SJüdjufe

Don tfjren (Si^en au#gefprodjen unb bie Sannung be3 Söifdjofä pon Bonbon

bestätigt. 2113 fid) König unb ^riefter trennten, Dürfte biefer jenen fd}arf

an unb fagte feierüd): «!jne, bafe tdj ^nd) nid)t toieberfefjen werbe."

S&orauf £einrid), Weldjer ben <3inn biefer Söorte moljl perftanb, ^ornmütbig:

„galtet 3(jt mid) für einen S?errnt^erV" Ter ^rimaS Perneigte fid)

unb ging.

Söeoor er fid) in Sitfanb bei (£a(at£ einfdjiffte, fanbte er einen Der

trauten Xtencr Por fid) (;er nad) Gnglanb als Jräger ber gegen bie borljin

ermahnten engttfdjen Prälaten gerichteten päpftlid)en Su£pcnfion^ unb 93ann*

bullen. SaS mar ein ganj beutlidje* 3e^)cn - bflf$ 93ecfet, auf englifdjem

iöoben angelangt, ben fdjon jahrelang mütfjenben Streit fofort mit aller

Gnergie wieber aufnehmen unb fortführen wollte unb mürbe. Siein S&unber

batjer, bafe tfjm bie Kuube Poraufflog, er bringe „(tifen unb #euer" mit

fid). $ielleid)t r)at er bei fid) felbft jene£ Sort wieberfjolt, weldje* bem

©Pangeliften ftufolge 3efuS gefprod)en: — ,,3d) bin nid)t gefommen, ben

^rieben 511 bringen, ferobern ba§ <Sd)Wert". ^n ber üfjai. er mar ein

füfjner unb sät)ct (General ber „eeelesia militans". 9111c Sibcrwartigfeiteu

be3 ©ritö Ratten feinen SOZutt) nid)t gebeugt, fonbern feinen (£ifer nur bie

511t @Hül)l)ifce gefteigert. Gr muffte aud) ganj gut, weldjen Gfefafjren ihn

fein entfdjiebene» SHorljaben auäfefcte, alle feine geift(id)en unb weltliaVn

©egner in ben Staub ju beugen unb #einridj bem ^weiten felber ba$ 33c^

fenntnifi abzuringen, baft ber ^riefter bem Könige Dorangetje. 3Sie 511

aüem entfdjloffen, mar er aud) auf alle* gefafft. Unmittelbar joor feiner

Crtnfd)iffung lieft i()in ber örnf Piro 33oulogne burdj ben Xefan ber borrigen

Kirdje bie bringlidje Säarnung .vifommen, ja nid)t nad) (sngtanb ,u< geben,

meil ifjm bort ©djlimme* beüorftänbe. „SOiein So^n," ermiberte bet ^rima*

bem 58oten, „unb menn ict) aud) gemif? märe, am englifdjen Ufer brüben in

Stücfc gerjauen ju toerben, fo [mürbe id) bennod) I)inüterfat)ren. ift

genug, baf; meine ipeerbe fieben ^a^re lang it)re§ £>trten entbehren mufjte."

9Wan fietjt, Sßerfet mar fein Opportunift, fein $ompromiHfar, fonbern ein

^Jrincipmann unb £>etb, faü» man einen fo nennen barf, metdjer mit bem

Kopf burd) bie SCßauer mill. ^n bev JHegot finb aber bie dauern fefter al*

bie Köpfe.

Stm 1. -S'eceinbertag Pon 1170 betrat Ütjorna» bei Ganbmid) ben

95obcn feines ^eiinatlanbe§ mieber. $max überroadne ber Sbcriff uon
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ftent mit ^Bewaffneten bie Sanbung be$ ^rimaS, bod) lieft er fie unbean*

fianbet gefdjeljen. 3(ucf) bie 23eiterreife nad) Ganterburt), beffen ©erootmer*

fcfjaft, mit befunberer SBeeiferung bie mbnehifche, ben 3ur"^9e^^en mit

©lodengeläute unb ipatleluja empfing. Gr erfuhr überhaupt uonfeiten

be§ SßolfeS in biefen Jagen bei jeber (Gelegenheit ebenfo aufrichtig gemeinte

als geräufd)bolle .£>ulbigungen, meldje ir)n nirt)t menig in feinem $ampfeifet

beftärfen mochten. £enn ,^u fämpfen mar er genullt. Um fo mehr, ba it)m

ber ^rinj (Statthalter ^einrict) ba§ Verbot funbgeben lieft, feinen 9)cetro=

ptflitanfifr (Tanterburt) $u berlaffen. $ur Stntamrt beftieg ber ^rimaS am
©eihnad)t3tage bie Sandel ber $athebraltird)e, prebigte unb bertünbete jum

©djluffe ben Sann über alle, meiere bem Greifte gehörenbe Oiüter, bie ber

äönig it)nen berlierjen, nod) nict)t mieber herausgegeben t)atten.

3)ie§ tuurbe für eine gegen flbnig #einrid) felber gerichtete neue ßriegS*

erflärung angefehen unb auggegeben. Stm prin^ftatthalterlichen $ofe $u

£?inct)efter fdjeint man bie mehr ober minber ernfte Seforgnift gehegt ju

£»aben, ber <primad märe SSillenä unb im Stanbe, an bie (Spifce bon SSolfS*

muffen ftd) ju ftellen unb, namentlich mit SBeifjilfe ber SWöndje unb be8

nieberen ftleruS, einen Aufruhr 3U machen, £er Sllarmruf ging auch na(*j

ber SRormanbie hinüber, allmo ber ftonig auf ber Söurg Sur bei Saieur.

bic Weihnacht feiern motlte, dorthin eilten au$ Gnglanb bie fuSpenbirten

unb gebannten Sifdföfe, bampfenb bor Gntrüftung gegen ihren ^rima3 unb

Seinb. Jn iljrem SOhtnb mürbe ber Sllarmruf jur (Sturmpofaune. J^n

ifjrcr «Schilberung nahm ba§ Vorgehen SedetS ungeheuerliche SSerhältniffe

an. „Söir finb im Sann, gnäbigfter Slönig unb ßerr" — fo befdjloffen fie

itpre SKeben — „meil mir geü)an nach Gurem SStUen unb gefjanbclt nach

(htren Sefef)len." SSorauf ber ftöntg im ßorn: „Sei ben Slugen ©otteS

dar los oilz deu), feib iljr im Sann, fo bin ich c^ fludj." $ann, bon

einem Söuthanfall gepadt, rief er au3: „2öa§, ein Jämmerling, melier mein

59rot aft, melcher al3 ein SBcttler, all fein $ab' unb Öut am l'eibe tragenb,

auf einer h*nfenben SC*?är)re an meinen §of gefommen, befchimbft feinen

ftönig, unb nicht einer Don biefen feigen Gittern, bie ich <*n meiner Safel

gefüttert, geht r)in, tnidj bon biefem ^riefter $u lebigen!"

(Solches mollten fich bier 9iitter bom $au*fjatt be$ 8önig3, Stich arb

ber Sretagner, SBilhelm bon Xract), $ugo bon SDtoroille unb Dteginalb

Styurfe, nicht jroetmal fagen (äffen. G3 maren baS Pier angefehene £of-

tjerren. Herbert Don Sofham, einer ber GyiBgenoffen Sedetä, bezeichnet

fie al§ .,cubicukriiu ^etnricr)^. (Sie maren alfo nach unferem Sprach--

a,ebmud}e fönigliche Jämmerlinge, ^ammerherren , unb mürben, mie au^

nnbern Cuellen erhellt, nicht allein 511 höfifcljen Verrichtungen, fonbern auch 5U

biplomatifchen unb richterlichen Qtefctjäften üermenbet. 'Sad rafetje ßommort beg

fiönigS trug blutige grüchte. tic üier bitter lieften ihre Stoffe fatteln, nahmen

ifire SBaffen, oerlieften heim^th oen £of, eilten 51er Äüfte unb fuhren nach

(higlanb hinüber, entfct)tuffen, ihren fterm unb Webieter „uon biefem ^riefter

14*
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ju lebigen ". Sie uolIfüf)rten i^rc %af)xt, mä§renb $einridj mit ber SBaron;

fdjaft ber 92ormanbie eine» ÜRatfjfdjlag fjielt, ber mit bem x
-Befd)(uB enbigte,

in gcfefcmäfjiger 3orm gegen b*n Ißrimad Dor$ugefjen unb benfelben unter

bec Staffage auf £odjüerratf) uerfjaften ju (äffen. Dermeil mürbe bem Jöntg

gemelbet, in mie auffälliger Söeife feine uier Jämmerlinge fidj entfernt Ratten

unb jur Seefüftc geeilt mären, $einridj erfduuf , meil er fofort uerftanb

,

tpaS biefe (Entfernung unb (Ei(e ju bebeuten Ratten. (Et fanbte (Eilboten

au», bie Mütter juriiefjurufen. Slber e3 mar 51t fpat: fie tonnten nidjt

mefjr eingeholt werben.

Öünf $age uad) ber 2Beifmad)t ritten bie $ier in Ganterburt) ein unb

^roar an ber Spityc einer reifigen Sdjar, bie fid) ifmen auf ben an ifyrem

2Bege gelegenen Surgen angefd)loffen t)atte.
s
JDiittel3 oorau^gefanbter Soten

Ratten fie ftd) mit jmei Jobfeinben be3 ?ßrima3 uerftänbigt, mit Sfanulpl)

be Söroc, einem Snfyaber canterburu'fdjer Stiftögüter, unb mit bem Stbt

(Slerembault Dom St. Sluguftindfl öfter, meldjer, al£ jtoar üom Jonig ein»

geiefet, aber üon ber Jurie nirfjt beftätigt, in ben klugen SBecfet» nur ein

©nbringling unb Jefcer mar. 3m genannten Jlofter nahmen bie bitter

Verberge. Daun, jur Sefper^eit, ritten fie sunt cr£bifcf)ö
,

flidjen ^alaft, ber

mit bem Dreifaltigfeitöflofter 5ufammenT)ing. 9iad)bem fie bie (Eingänge

unb bie Umgebung mit iljren #elfer3fjelfcrn befefet Ratten, legten fie an ber

Pforte if>re Staffen ab unb ftiegen in bie Jammer hinauf, in melier ber

^rimaä, fo eben uom 9Kittag§tifd)e getommen, mit etlichen feiner Beamten

®efd)äfte orbnete. ÜRan gel)t moljt nia^t fefyl mit ber Slnnafyme, bafc er

bie naljenbe Jataftropfje Dorau§fü(j(te, fobalb er bie Slnfunft ber bitter im

SHofter St. Sluguftin erfahren f)atte. Slber er mantte unb fdjmanfte nidjt

.

er und) angefid)t£ ber aufjerften (9efaf)r nidjt um einen Sdjritt jurücf.

(Er mürbigte bie in feine Kemenate getretenen ^offjerren feine! (#tufje$.

Sieginalb 3i^urfe trat al» 5tfortfüf)rer oor unb befdjulbigte in (cibenfdjaft;

lid)er Siebe ben sJkima3, bie ÖeljenStreue unb ben ^rieben gebrochen $u

fyaben. 9tuf)ig, aber feft fefcte öeefet $ur (Entgegnung au»einanber, baft er

nur uon feinem Sfcdjte (#ebrau<f) gemarfjt, atö er bie gegen feine Autorität

rebettifdjen Prälaten unb bie Stäuber ber (Hilter be3 (Er$ftifte3 gebannt §abe.

Dann immer fjeftiger merbenbeS .<pin= unb ^jerreben, roeldjeä fid) 5U einem

raffen 3rage= unb Slntmortfpiel jufptyte: „Sollt bie (Gebannten 00m
Sanne löfen?" — „Stein!" — „Silin beim Sßerberben über (Eud)!"

Sie eilten f)inau$ unb hinunter, rufenb „ Staffen! Staffen!" unb mäljrenb

fie bie $elme aufbanben unb ifjre Streitäxte unb Sd)n>erter ergriffen, tobten

if>re £elfer»fjelfer maffenraffelnb burd) bie (Staffen unb mürbe ber ganje öe-

jirf um bie S?atf)ebrale fjer üon milbem Sumult erfüllt. Die $ofbienerfdjaft

be^ Jira^enfürften bemied feinen 9Äutl) unb üerfroa^ fic^ in alle 33infel.

Die 3Jiöna^e Dom DreifaltigfeitSflofter umbrängten ben ^rimad unb be=

ft^moren ilm, ju fliegen ober fia^ 511 üerbergeu. (Er öermeigerte betbeö.

Da jerrten fie if)n buxd) bie l^üre, roelrfjc au^ bem ^alaft in baö Älofter
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führte, in ben ftreuagang unb Don ba in bie ftiraV, weldjer geweifte Ort,

Wie fic f)offten, tfmt (Sa>fc gewähren würbe, sire Hoffnung war eitel.

£>einrid}* Tienftmannen waren cntfd^loffcn , tf)ren $errn „toon biefem ^rieftet

5u lebigen", unb Söecfet feinerfeit» mar entfrf)! offen, für fein unb ber Stirpe

SHedjt fterbenb „bie TOrtnrerftone ^u erwerben". Gr fjattc 511 ben Stammt r-

Hngen gefagt: „5tfjr brof)t mir? Aber ba» tft unnity. SSenn alle <Sd)Werter

im £anbe auf mtd) gejütft Würben, foltten fie mir bodj nichts abtreten."

9)Jan r^ört bie Attentäter üor ber Pforte toben unb bie SRöndje wollen

biefe unb alle Spüren oerrammcln unb oerbarrifabiren. Allein ber $rinui3

Weljrt e» tfmcu mit ben Söorten: „ba£ $au3 be» §crm foü nid)t ju einer

Sfftung gemalt werben". Tann, al3 bie Aejte am Tfjore ber $atf)ebrale

unb an ber sunt ftrcujgange füfjrenben Tfyürc bonnern, ergreift Srfjrecfen bie

3)fünd)e. (Sie ftieben auSeinanber unb fudjen ba unb bort in ber lochen

unb bunfeln ftirdje unb in ben (Seitenfapellcn einen llnterfdjlupf. 9iur einer,

(rbroarb ©rim gefjeijjen, fjarrt au» bei bem (£r^btfct)of.

Tiefer rt»ill fo eben bie Treppe, Weld)e 511m tjoben (£f)or füfjrt, f)inan-

fteigen, wafjrfcfjcinlid) um bort auf bem altefyrwürbigen (5tur)( uon ^orplrtw

tjinter bem ^oa^altar, auf Weitem bem SÖrawfye getnnft bie Ghrjbifdjöfe toon

(TanterburU gctoeir)t 511 werben pflegten, ben Tob 511 erwarten*). 1a brea>n,

bie tfm fudjen, in ben Tempel fjerein. $oran SReginalb gt^urfe, oom &opf

fciS 511 ben ^üfeen gepanzert, fein aWeifdmeibig S$larf)tfd)Wert in ber Siebten

unb laut rufenb: „ßu mir, Wer e* treu mit bem Seimig Ijält!" Tie SWorb*

genoffen folgen bem Sü^rer auf bem 5"f$<\ itjrc SdjWertcr fdjwingenb unb

Troljfdjreic auäftoßenb.

,Mo tft ber 2?errätf)er?" ruft fteginalb. fteine Antwort. „
sBo tft ber

(?r$ifdjof?" ruft er wieber. „Oter, SHeginalb, t)tcr bin id)", ertoibert ber
4
J*rimad, fteigt bie (Stufen ber (Sfjortreppe wieber fjerab unb erwartet am

5uf} einer 3Wifd)ett brn ftapetlen ber Jungfrau 99?aria unb be§ fjetligen

Senebtft fteljenben Säule fein <Sd)i(ffal. Ter SHuf: „&>o tft ber 2?errätfier?

SSo tft ber (frabifdjof?'' wirb wieber^olt. „$ter bin id)", antwortete Söecfet,

«aber ein ^errätfjcr tft nidjt r)icr. SBa» tfmt iljr in SSaffen im £>aufe OwtteS?

%Jad tft euer Söegeljr?" — „Tafj Tu bie (Gebannten uom Sanne tüfeft ober

aber fterbeft." — „£\f)r mutzet mir 31t, baft id) tf)äte, wa» id) nidjt barf. $cf)

fann ben Sknnfprud) nidjt aufgeben. Tf)tit, wa$ tljr wollt."

3n biefem Augenblid empfängt er jwifdjen bie (Sdjultern ben Sd)lag

einer fladjen Sa^Wertflinge unb l^ört eine (Stimme fagen: „olieff ober Tu
bift be» Tobe§!" SSa^rfa^einlttti wünfdjen bie Attentäter, ber v^rima^ möge

au» ber Äira^e wetdjen, Weil fte eine flüdjtige (Sa^cn füllen, ben Worb int

*) „Smvofant unb t^cotroüfd) wie fein flanjc* 25efcn", meint 5R. ^ault (SMlbcr oud

Alt^eiifllQnb, 1860, 6. 16). Allein id) fann biefe TOvinung nid)t tbcilen, fonbern

mu| fie 0I0 buretjou» ungeredjtfcrtiat bejeichnen. Xljomaa ^Pcdct roar nidjtö roeniger

als ein Äotnöbiant. Gr fpielte feine Stoße gut, ja ivolil; aber biefe 9ioüe roar

feine 9?atur.
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$eiligtfjum ju poltyefjen. Mein Jöecfet mauft unb weicht nid)t öon ber

©teile. Sie roenben (bemalt an, it)n roegjufajleppcn, er aber fträubt fidj

unb fdjleubert einen ber Angreifer, ben SStlljelm be JracH, 511 Soben.

SBüttjenb fpringt ber SRitter auf unb fdjlagt mit bem ©djmerte nadj bem

Kopfe be» ^rima3. Wber ber treue 3Jcönd) (brim ftreeft abmeljrenb ben

Slrm ba$mifd)en unb empfängt einen Streitf), ber it)m itatjeju ben Sinn 00m
üeibe trennt. 3tud) ben (Sr^bifdjof oermunbet nod) ber gemaltige £ieb am
Kopf unb an ben ©ctjultern unb ber (betroffene fd)lägt, feine Seele ©ott

empfefjlenb, »ornüber auf baä ^flafter Ijin. „oajlagt 5u! ©ablagt l^ul"

freien bie SWörbcr. SRidjarb ber Söretagner §olt au* unb fpaltet bem Opfer

ben ©djäbel mit einem fo muct)tigen Sct)(ag, bafc bie Sdjmerttlinge auf ben

Steinplatten $erbrid)t. SSilt)elm Sftaltret .aber fefct feinen gepanzerten 3ufc

bem Sobten in'» öenitf , bafj ba* 33lut au$ bem tlaffenben Sajäbef fprifct,

unb fd)reit: „So muffte ber ^errätfjer fterbeit!"

vir.

?lber au» feinem Gkabe fjcrauS befiegte ber tobte ^rieftet ben lebenben

König.

$a» ©rab mar bem ©emorbeten am borgen narfj ber 8djrerfen3nad)t

in ber Krppte ber Katfjebrale bereitet movben. 3u a^er £>aft. $enn bie

SDfÖrber erfd)ienen, bebor fte aus* (Santerburl) Perfdjmanben, nodj einmal in

ber Umgebung be» erjbifdjöflidjen ^alafteS unb fd)ienen bie Utbfia^t ju f)aben,

fid) beS Seidmam»
1

ifjre» Opfert 311 bemäd)tigen. Dodj machten fte feineu

ernftlictjen 93erfud), biefeö 93orf)abeu jur $udfüt)rung .51t bringen, fonbem

fanben e» geraten, Por ber fdu'etftjaften (rntrüftung, meldje in ber Stabt

f>crrfd)te, 51t entmeidjen unb fid) gen Horben ,}u menben, too fie in

ftortfjumberlanb in ber 9tät)c Pon Knare»burgf) eine 3uflud)t fugten unb

fanben.

Xie Kunbc Pon ber (Srmorbung be» %irima3 Pon (Snglanb flog burd)

bie abenblänbifrfje (Sfjriftenfjeit unb fd)lug bie (bemütfjer mit Gntfefcen. Xie

2Renfd)en Pon bajumal motten beim Empfang biefer fenfationetteu ^cad)-

ridjt ungefähr fo einen (£inbrurf erfjalten, mie bie SRenfd)en pon heutzutage

einen empfingen, fo fte erführen, bafj oer Öörfen^timaS ftotfjfdjilb un

Tempel 9Kammoni»" Pon einer $anbe Kommuniften umgebracht morben märe.

König ^einlief), fobalb bie £rauerbotfd)aft 511 if)nt na et) ber «Rormanbie

gelangte, Perfd)fofj fid) in feine Kammer unb faftete brei Jage lang, in

tauten SS?et)Hagen über bie blutige Xfjat fidj auSlaffenb. Sie maren fidjerlid)

emfilia) gemeint, biefe Klagen; benn ber Surft muffte ja füllen, bafe er ben

großen Strettljanbel mit Sfjoma» utcr)t gewonnen r)abe, inbem er, Jofcjmar

nur mittel» eine^ unbebadjten Sorte», ben örjbifc^of ju einem SRärtprer

gemadjt. X)ie folgen Ijieroon muffte ber ftaat^fluge SKann mot)l ju 'be*

meffen, unb um biefelben ab'jitmenbeu ober menigften» $u milbern, fanbte er
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unüerjüglid) eine Slborbnung an ben (jeiligen Hilter unb üergaft ^ud) uict}t
r

feinem Söotfdjafter etliche $elbfäcfe mitzugeben, mofjl miffenb, baf? mie ,^ur

3eit 3ugurtfja'd fo audj $ur ;}eit ^lleranbers be» Dritten in iHom alle» täitflid)

märe. Se. .peiligfeit tpar anfangt fe^r ungnäbig unb mollte nid)t3 baüon

miffen, baft ber Lintig an ber föataftropfje Don Ganterbnrt) (eine Sdnilb

trüge. ÜHan fprad) in ber Umgebung bed Üßapfted fdmn bauon, am beuor-

ftcfjenben $rünbonner»tag in ber (Tfyarmocfyc (üon 1171) werbe ber (Statt«

tjalter C£r)rifti ben 55ann über ^peinrid) ben Reiten unb ba» ^nterbitt über

beffen l'änber bieffeite unb jenfeitö beS SlerntelmeereÄ Uerdingen. Allein

ba* brofjenbe 2£ort mürbe nicfjt 511t Dfjat- Sie flingenben Söemetegrünbe

für be$ $önig$ Unfdjulb, meld)e feine ©eianbten in bie bereitwillig geöffneten

Öänbe üerfdnebener einflufereidjer Sarbinälc nieberfaöen ließen, tfjaten große

SSirfung. Se. .ftciligfeit ertlärte bemjufolge, bem ftönig unb beffen Unter

trauen t»ätcvlicr)o Sdjomtng angebeif)en laffen 511 motten. Dod) merbe er

Legaten nad) ber Wormanbie fd)i<fen, am bie ganje Sad)e genau $u unter-

malen. Die s3)Jorbgefeilen üon Ganterburt) felbft jebod) unb it)rc Reifer*

-

fjelfer füllten feiner Sd)ommg tr>eilt)aft fein. Sie mürben feierlid) in ben

Söann getrau, meldjer roirffam genug mar, fie nad) ^>at)rc§frift au£ ibrem

uont)umberlänbifc^en ?lfül 311 uertreiben. Sie pilgerten jetfnirföt nad)*$Kom,

madjten SReu' unb 2eib unb mürben üon bem ^eiligen Später $ur ^erbüpung

if)res ^reoet* nad) ^aläftina getieft, mo fie geftorben unb üerfd)ollen fein

füllen. Dod) ift biefer ifjr 2lu£giing me^r ein legenbarifdjer als ein t)tftorifct)er-

Der ftönig mar frofj. fü leisten StaufeS baüongefommen ju fein. Die

angebaute Unterfud)ung machte if)m menig Sorgen. (£t martete bie Slnfunft

ber päpftlidjeu Legaten in ber 9cuimanbie nid)t einmal ab, fonbem ging im

.

Sluguft 1171 nad) Grnglanb hinüber, um bann im Cftober jur (Eroberung

üon 3tUinb aufjubredjeu. (Sr fct)cint ed aud) (aum beamtet 511 tjaben, baß

bie englifdjen Prälaten, metdje in feinem Streite mit Werfet auf feiner Seite

geftanben, e§ für geraten fanben, üor ber rümifd)en $urie ju Streit je ju

frieden. Sie fd)moren fid) üon jeber
s
JDiitfd)ulb an bem SUiorbe be£ sJJrima$

lo*, aber fie fdttüoren jugleid) bie „Gonftitutionen Don Glarenbon" ab unb

mürben bann auf iljr bitten bind) ben (£r,}bifd)of üon Otouen a(d Stella

üertreter be3 ^apfteä Dom iöanne gelebigt.

5Diit aliebem jebod) mar baö s
}?ad)fpiel jur Dragöbie üon Ganterburu

nod) nidjt ,511 (inbe.

Denn bermeil mar ber „(Vierud) üon ^peiligteit", melier auä bem ®rabe

be» s^rtmaö 2Kärtt)rer» ^eruorbrang, immer ftärfer unb merflid)er gemorben.

Sdjon gefc^at)en Äranfen^eilungcn unb anbere Sunber unb ;>ia^cn auf

biefem $rabe
f

noc^ beüor beffen ^nfaffc burd) ^Uejranber ben Dritten am
3. iöiär$ üon 1173 feierlid) in baö 3?er,5eicr)ni^ ber d)riftlid)en ftalenber-

beiligen aufgenommen unb eingereiht mürbe. D^oma» Werfet erf)üb fict),

fo %u fagen, auö feiner (»ruft, eine Ütiefengeftalt, mela^e einen bunflen

Statten auf bie ganje nod) übrige 3{egierung«5eit ^einrid;» beö ^meiten
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warf. Tiefe gan^e Qeh war für bcn töönig Doli Unraft, 2lergern,ifc, 9)iülj~

fal, (Sorge unb Kummer, ^erwürfniffe mit ben Seimigen Öubwig bem
(Siebenten unb s#f)ilipp bem 3^eiten uon ^ranfvetet), (Srinfäfle ber (Schotten

in (Snglanb, 9rebeüionen ber Söarone bafjeim unb brüten in ben fran^öfifdjen

^robinjeu, enblid), bas Söitterfte, bic fd)nöben Don feinen redjhnäfjtgen

(Söfjnen #cinrid), 9iia>ub, GJottfrieb unb Sodann an bem föniglicf)en $ater

oerübteu SSerrätfjcreien, Ujre Söaffenerljebungen gegen if)tt, ifjre blutigen

gelben unter einanber — mar bas alles bie SSirfung eines glu^c«, ben

ber SNärtnrer gemurmelt, als er am gufa ber Gf>ortreppe ber fratfjebralc

tum Ganterburl) in einer SMutlaaje fein Scben bedjauajte?

SKmig #einridj f)ätte nid)t ein ftinb feiner 3eit fein muffen, Wenn ir)m

biefer Cükbanfe nid)t gefommen wäre. Unb gauj im Weift unb (Stil bei*

12. 3at}rj)unbert3 befdjloft er, ben $ürnenben (Statten bes ermorbeten

^reunbes unb öenoffen feiner 3ufl™b 511 füfmen. 9iia)t „aus fd)(auer

s
4$olitif", wie ein oerbienter $>tftorifer will, beugte er ftdj „oor bem iiber=

mädjrig werbenben "Stufe bes ^eiligen"*). <Sd)lau()eiten famen hierbei ftrfjer^

licr) gar nicf)t in «frage. Ter Stünig tfjot, was er tfcar, aus ber unwiber=

ftcfylidjen (Stimmung unb (Strömung feiner ßeit IjerauS. 6t fjanbeltc, wie

er muffte. Ter Warb löecfets befdjmerte tbm furchtbar bie (Seele. 6t

lecf^te banadj, biefer Saft (obig 511 werben, unb weil er ben ßweef wollte,

muffte er autf) bie Littel wollen, atfo bie 9Jiittel, weldje ber (Glaube tum bamals

if)m bot. Tas ift ber (Sinn bes (SdjaufpielS, beffen (Scene Ganterburi) unb

bie Sttttptc ber $atljebrale am 12. $uli üo:t 1174 geWefen finb.

?ln biefem (Sommertag fam ftimig Jpeinricf) Pom Torfe £>erblebomn

gen Ganterburn geritten. (Sowie er ber ftatljebrale anfttfjtig Würbe, ftieg er

Dom s$ferbe unb pilgerte 511 JJuftc weiter bis jur ^orftabtfirttje (St. Tunftan.

.<pier 50g er feine (Sdmtje ou^ unb ein Söiifiergemanb an. ^arfiifjig wanberte

er burd) bie fdjweigenbe SÖolfsmenge redjts unb Itnf^ pr SWetropolttanfinrje,

an bereit portal tfjtt ber ebenfalls befet)rte 93ifdjof (Gilbert bon Sonbon,

fowte bie ftlerifei bes Grjftiftes unb bie SOiöudjc 00m Treifaltigfeitsff öfter

empfingen unb begrüfrten. Gr aber wanbte fict) ttugefäumt ber ftrtwte bes

*) pault, Wefdud)tc 0011 (Snglanb, III, 116. $er ©enanntc nerrätf} überhaupt in

feinet ganzen TarfteUung bes (Streitet $wifd)cn fteinrtd) unb Xfyomai, wie fd)ioer
f

um nidjt ju fagen wie unmüglid), eS einem in cinfeitig lutljerifdien Slnfdjauungcn

aufgeworfenen SWanne werbe, baS SSefen ber fatlwlifdjen ftierardjie unb fatI)olifd)er

£üerardjen ju oerftelrcn. ^roteftantifdje 0)elelirte, Parlamentarier unb SKiniftet iinb

afljii geneigt, bie römifdje Äuric für ein lutf)erifd)e§ Äonfiftorium unb römifdje $riefter

für lut^erifdjc ^kftoren att^ufe^en. 91u* biefem 3rrtl)um crflart fid) aud) mefentlid)

ber fläglidje ?lu#gang beö fogennnnten Kulturfampfee" im beutfdjen iHeid). Pauli

hat übrigen* nur bem alten -turnte nadjgefpvodjen, weldjer, ein richtiger Sofm be^f

„3a^rb,unbevtö ber 9tufflärung"
f
im 11. Äapitel bc§ 1. SknbeS feiner „Iiistory of

England" !ur$- unb lcid)tweq gefagt fjattc, ftimig $)etnrid) bftttc fein Süljnctuerf

unternommen, „weil er wuffte, weldjen Ginflufc ber Aberglaube auf bic ®emüt^er bed
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Tempel* aürno bcr „fjeilige £eib" bc$ äRärttyrerd ruf)te. £>icr biclt bcr

SBifdjof pun Sonbon eine crbaulidjc ^rebigt Pon $Heu' unb £cib, Pim Sufcc

unb ©üfjne. Tann fniete bcr büftenbe ftönig am ©rabe bc3 beiliggefprodjenen

^ßriefterä nieber, warf ba# farfleinene OJcwanb Pon ber ©djulter unb bot

unter lautem Übefenntntß feiner ©ünben ben entblößten ^Hüffen ben CMfcel-

fdjlägen ber SHöndjc bar. 9tad) alfö gelciftetcr ^önitenj Perbradjte er betenb

unb faftenb bie ganje 9tad)t in bem falten (»ruftgeWölbe. 51m folgenben

SWorgen börte er im Gfjor ber ftatfjebralc bie SDicffe unb empfing bte

feierlidje Slbfolution.

Ter ftrt füfjnte $einridj ben jürnenben ©djatten befien, ber au$ feinem

Sreunb unb (»ünftling fein Söibcrfadjer unb Sobfeinb geworben war.

Ginigen 2roft für ben ©djmera ber fura^tbaren ©elbftbcmütf)igung öon

(fanterbnrt) mochte e$ if>m gewähren, baf? bie Sürgerfdjaft Pon Sonbon, bie

treu 511 ifon geftanben, ifjn am ©onntage barauf mit großer 5eftlid)Icit unb

Otreube wiüfommen f)iefj unb empfing.

(£r regierte barnad) nnd) lange %af)xc. bieltfyätig, aber ofine SHufjc unb

QMücf. 3n oen milbperworrenen kämpfen, wcld)c er mit feinen Perrötf)crifd)en

unb rebellifd)en ©üfjncn 511 führen Imttc, fomntt ein ebler ßug bor. %?ner,

als ber Stönig, nadjbem fein ältefter ©oljn, ber rcbcUifd)e s
4.*riu^ £>einrid) ( flu

Partei in £imoges plütUid) geftorben, bem nad) fBredjung feiner Surg

Slutafort gefangenen 9lufftifter unb Statbgeber beö Üobtcn, bem berühmten

^ronbabour Sertran bc Sorn, großmütig Per^ieb, als ber (befangene f agte

er tjätte an bem Jobcstage bes tapfern jungen ftönigs Por ©djmer,} Sinn

unb Serftanb Perloren*), ^m 3>af)re 1130 fielen Ungtücfsfdjfäge Pon fold)er

Stacbt auf .£>ciurid), bafj feine Straft unb Glafticität nidjt mefyr bagegen

aufkommen Pcrmndjten. Gr muffte mit ^fyilipp Pon Sranfrcid) unb feinen

mit biefem Perbiiubeten abtrünnigen ©öl)ncn $tid)arb nnb ftofjann einen

für tfm gan$ fd)impflid)cn ^rieben eingeben. 3n wilbem SSaterfa^mer,>e foll

er bie ©öfjnc Perflud)t fjaben, Welche bas nur all^u rcid)lid) Perbient fjatten.

Salb barauf ift er am Stummer unb $Qxn 511 (£l)inon geftorben, ben

6. Suli 1189. 911* ber tobte ftönig im offenen ©arge Pon Gf)inon nad)

bem ßlofter tfonteoraub, bas er fid) 31t feiner Muljeftätte gewallt, gefahren

würbe, begegnete ber Perrät^erifd)e unb rcbellifdje 91id)arb unterwegs bem

l'eidjensugc. 2a fyabe — fo will bie ©age — als ber Perflud)te ©ofm

über ben ©arg fid) beiigte, ber tobte Sater aus 9iafe unb 5Nunb geblutet,

wie bes tobten ©iegfriebs Stauben bluteten, als ber 99?örbcr £>agcn jur

Saf)re trat

*) ..Lo joru — fo lautete nad) bcr Don JHai)nouarb (Choix »les poesics ori^in. d»*»

Troubadours, V, 87) mitgctficUten Uebcrlicfcrung bie 9tcbc 33ertranÖ — lo jorn, qu'el

valens joves rris, vostro fills, mori, ou pordi lo sen e'l saber e la conoiäsensa.u

Vlu* ber 8cene $nnfd)en bem Äönig unb bem Xroubabour bat llblanb, roie befannt,

bie fdjönfte feiner jRomanjcn gefdjaffen: „Skrtran be ®ortt", ein ®ebid)t, baö ju

ben reinften perlen in ber Scba&tammer beutfa)er Didjtung gefjört.
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£a£ ift bie (^efd)i<f)te bou einem Slimig unb bou einem tyriefter. Sie ift

lefyrreid). £enn auef) bie ^räfibentenftüf)le ber fünftigen bereinigten ober, roa£

jcbenfaUä genriffer, ber moro consueto Veruneinigten Staaten bon Europa

werben nod) mit bem Stuhle s#etri rennen nnb regten muffen. £ic SRenfdjen

geljen, aber bie Dinge bleiben, ob$war mit ber ßeit bie meiften itjre formen,

frirben unb tarnen änbem. £a3 ^apftt^um tr)at unb tr)ut e$ nirfjt. %n
ftarrer Wajeftät ragt e$ über ba$ tofenbe öemüf)l unferer ßeit empor, über

Votfer unb Staaten, über Parteien unb Nationalitäten, über SÖiffenfdjaft,

tfunft, Literatur unb Xedjnif, über Xamof unb (rleftricität, über tfultnr unb

Barbarei, über ba$ rufjelofe (9efd)adjer um SoU unb $aben, über i'ujriid

unb (Jlenb, eine aud ber menfd)lid)en (Glauben** unb Slutoritätäbebürftigfeit

al$ au$ (^ranitquabern aufgeblorfte ^bramibe mit ber }(uffd)rift: „Non

possumus mdia aspostolicao mutare constitutione:*." Xarauf berufft feine

Xauer, ®rtffje unb Wadjt.
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meiner Sammlung üergilbter CToncettjettel befiubet fid) aud)

bic
v
}(n,\eige einer 511m heften bed SBtenei ©ürgerfpitülS gegebenen

Stfabemie Dom 3af)re 1*40, in welcher t>ier Heine Knaben bad

einft beliebte „(Tancert für üier Violinen" Don 8oui3 Htfaurer

Unelten. £ie minyge 2j?unberCuabriga beftanb auS beu ©tübern Jpellme§ =

berger, Slbolf ©imon tmb 3>iM*epf) S 011 ^"«- war mofjl ba» erfte

öffentliche Auftreten bed bamald neunjährigen o^dum in itfien unb erregte

ein rafdj roieber tierfjaUenbed ^luffc^eit. $u jener ßeit graffirte in s2Öien

ein fold)er Ueberflufj an mufifalüdjen ©unberfinbern
, baft man für ein

SSunber balb jebed ftinb anjufetjen begann, ba3 fein „SHunbertinb" mar.

2er (leine 3oad)im mar furj öorfjer imn feinem Später, ber einen tOof)U

^abenbeu ©ruber unter ben Liener ftaufleuten tmtte, nad) ber Äaiferftabt

gebraut mürben in muftfaHfdje ^efjre. <5ie famen aud ftittfee, einem

Torfe bei ^rejjburg , bem CVburtöort bed Sieinen. 3oad)im ift fomit ein

Ungar, ein Ungar genau mie meld)er gleichfalls außer „Gljen" fein

2£ort ungarifcf) oerftetjt. Tic an Cefterreid) grenjenben ungarifd)en Gumitate,

insbefonbere aber ttjre £auptftäbte s}hefcburg, Cebenburg, ÜHaab maren nodj

Dor 30 ^a^ren übermiegenb beutfd), in ben Streifen be$ gebildeten SRtttels

ftanbeS faft au3fd)liefilid) bentfet). 2£aä ficf> in 3tfrtd)intd Gompofitionen

an magtiarifd)en 9(nflängen finbet, ift grabe mie bei iiidjt, nidjt fomot)!

unüertilgbarer 3u9cnbeinbrorf, als üielmefjr fpäterer, mit fünftlerifdjem

Söemufitfetn nadjgetjolter (£rmerb. ^oaa^im ift burd) unb burd) Xrutfdjrr,

Dom $ernc aud bi» in bie fleinftcn "Jfeufjerlicfifeiten.
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3n 5»ien legte Soadjtm unter ber Seitung 3wl) 93bl)m*, biefe^

trefflidjeu ^öbagogen unter ben SBiolhwirtuofen, ben foliben (9runb $u

fetner SWeifterfdjaft. Sa* ©ebäube felbft, lote mir e$ jefct fo präd)tig üor

uns fefjeu, Wäre l)ier Jnum üoUenbet warben. ,£>errfd)te bod) in ber lebend;

luftigen ®aiferftabt anfangs ber SJierjiger Sa^re ein f)öd)ft obetflüd)lia>es.

finnlidjeS 9)?ufifgenießen, beffen Porneljntfte, faft einzig fprubelnbe Cuellen

bie italienifrfje Oper, bas S8irtuofentf)um, (Strauß unb Sanner waren.

£>ier würbe ber angefjenbe Sirtuofe fid) faum 511m ernften, gebiegenen

2J?ufiter entfaltet Ijaben. ftm (ftegenfajj 511 2£ien f)atte fid) bamalS Seip&ig

burd) t$e[\x SOienbelsfofjn, bem Männer wie (Sdjumann, CDaüib, Hauptmann,

3)?ofct)ete» Werftfjätig unb cinftufjrcicr) jur ©eite ftanben, ^unt Üfang ber

Pornetjmften 9)Jufifftabt Seutfd)lanbs erhoben, ^soaa^iniö guter (Stern (tjintcr

bem eigentlidj feine in Seipjig oerf)eitatl)ete funftfinnige Sante fterfte), führte

il)n baljin. %n Sctpzig prte, lernte, muficirte ber junge ^oadjim unoer

broffen; in Seip^tg tarn er jum erftenntale in unmittelbare, anfjaltcnbe

Söerüljtung mit uorbbeutfdjem Siefen, bas für ben (£f)arafter, bie ganje

Haltung, fclbft für bie (Spredjmeife beS 9)?annes entfdjeibenb bleiben füllte.

SSie Otto (ttumpredjt in einem portrefflidjen 5luffafc über ^oad^im

mitteilt, t)attc legerer Por feinem Seipjiger Shifentljalt niemals regelmäßigen

Unterridjt erhalten, foubern über bem unausgefeftten SÜiuficiren alles anberc

t»ernad|läffigt. 9iun regte fid) ber Surft nad) SBilbung in iinn, unb

9LtfenbelSfof)it War es, ber ilnt in biefem (Streben leitete unb foeberte.

„Der erlandjte Weiftet", erzä&lt $umpred)t, „f)atte ben an Seib unb (Seele

femgefunben ftnabeu mit ben efyrlidjen klugen unb bem offenen $ottmonb*

gefixt (ft^er^enb nannte er ilnt gern feinen ^oiaunenengel) fd)on bei ber

erften Begegnung oon #erjen liebgewonnen, Stafd) überzeugte er fid), baß
.

fein SdVtyling in mufifalifdjen Singen bereits Oiel 511 Weit Porgefdnritten

War, um baS Gonferoatorium nod) mit dlujjen ju befugen. (irr nafjm if)n

beslnilb unter feine perfÖnlid)e Cbljut, gab ifjm SluWcifung im (Tomponiren,

ließ Hm, Wäfyrenb er gewöljnlid) felbft am (Ilapier begleitete, bie Serfe ber

flaffifdjen ^iolinliteratur fleißig fpielen. Um bie (Spofyrfdje (Sdjule grünb

lid) fennen 51t lernen, mußte ^oadn'm einen SefjrcurfuS bei 8- Saoib burd)

machen. Slbct nid)t bloS feine mufifalifcfye ^lusbilbung, aud) feine gefammte

geiftige Gr^ieljung würbe oon SENenbelSfoljn auf's forgfältigfte geleitet unb

überwad)t. Siefer fudjte für iljn paffenbe Sefjrer im Seutfdjen unb Satei

uifdjen, in ber C^cfd)icr)tc unb 9)iatljematif. £sn ber ftunft unb im Seben

warb 9#enbelsfof)n fo red)t eigentlid) bas S?orbilb, zu welkem ber <Sd)üler

mit unbegrenzter Siebe unb Swfbarfcit auffal)." ^lud^ in SDIenbclsfofjnr

elterlia^em ipaufe in ©erlin mad)te fid) ^load)im balb beliebt. £sit bem

©uaje „Sie Familie 9)?enbelSfo^n" ftnbet ftdö ein 33rief, in welkem 3annt)

Dienbelöfoljn an il)re <Ea^Wefter ^liebefla aus Einlaß ber elften ?(uffuf)runn

beS „<Sommernaa^t«traums" in Berlin (Cctober 1843) Wörtlid) fdjreibt:

„Vorige Soa^e fam bie Seipjiger SDiufif an, um bem 5eftc beizuwohnen.
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filier, Xavib, 05abe unb ein aüerlivbftcr ^vorjähriger Ungar, 3oad)tm,
ber ein fo gefchiefter SBioltnfpteler ift, baft itm £avib nid)tä meljr ju lefjrcn

tveift, unb ein fo Vernünftiger 3unge, baft er allein auf ber Gifenbalm h«r*

reift, allein im „dtyetniidjcn $>of" tvohnt unb (Sinem bn# gan$ natürlich

vorfommt." Seitbem finb genau vierzig 3<»f>re verfloffeu, au» bem aller*

liebten ^vorjährigen Ungar ift ein etioa* älterer getoorben, ber jefct noch

viel erstaunlichere Xinge ausführt unb ebenfalls fo, baft es Grtnem ganz

natürlich vorfommt.

£odj roenben mir uns vorläufig ivieber nach, i'eipjig jurücf. 2>ort

mar eö in einem Goncert ber gefeierten (Sängerin ^auline ^iarbot-

©arcia, baß ^oad^im, von 3)ienbelSfol)n aecompagnirt
, 511m erftenmal

mit einem SRonbo von iöeriot öffentlich auftrat. .hierauf naljm il)n

SötenbelSfofm mit natf) Üonbon unb fe^te cd burdj, bafi ^oad^im in ber

^^il§armonifa^en (ÖefeUfchaft'\ vjeldje bie SNittvirfung von „'iöunberfinbern''

pcincipiell auSfdjloft, trofcbem auftreten burfte. Sein meisterhafter Vortrag

beS 99eethooen'fchen SMolinconccrtS eroberte bem jungen Sfünftler im Sturme

bie önnft beS engltidjen ^ublifunid, bie ifjm bis f)eute treu anfänglich

geblieben ift.

$avon hatte reichlich (Gelegenheit mich 511 überzeugen, als ich

.^manjig %cifyxc nach icnem entfeheibenben £ebut 3vad)tmd mit ihm in iionbon

jufammentraf. 9cur eine Stimme f>errfct)tc barüber, baft Soadjim nicht

bloS ber beliebtefte, fonbent auch ber geachtetfte SHinftler ber Saifon fei.

Gr mar ber (Sinnige, ber fict) bie biographtfehen Weelamen in 9Wr. Glind

Goncertprogrammen vorhinein Verbeten hatte; ber Ginjige, ber nicht bei

hohen Jperrfchaften für öelb fpielte, fonbern biefe jivang, ju ihm ,}u fommen.

Sag er jeboct) nicht abfteüen tonnte, ift bie echt englifdjc Einrichtung ber

toanbelnbcn Annoncen. 3>aS finb Liener, ivelche, vor- unb rücfioärtS mit

einer großen Safel behängt, oft fecfjS 9.aann h och. langfam burch bie Straften

fcfjreiten unb im SöolfSmunb recht tviftig „Sanbnricr)eS" heiften. 3i>Mh»m

fchämte fich regelmäßig, tvenn fein eigener 9tame ihm alfo in foloffalen

fettem auf ber Strafte leibhaftig entgegengetoacfelt fam, eine (Smpfinbung,

bie ich fc^er3f)aft noch reijte, inbem id) vor ben fpajierenben ^oadtjim^afeln

jebeSmal ehrerbietig ben Jput 50g. Uutvanbelbar in feiner (ünftlerifchen

Strenge bet)errfct)t Joachim heute noch roie bamalS bie Gnglänber, bie Um

unter allen Umftänben lieben unb ehren. £em ^ublifum Gonceffioneu

$u machen, fällt ihm nicht ein, tvie benn eigentlich „Gonccffionen" meifienS

folche Gemeinheiten finb, bie 3?maub ber eigenen Gitelfeit ,yilieb begeht,

ohne eS geftef>en 511 motten.

9ia(f)bem 3oachim burch mehrere Safere in £eip$ig nicht bloS als

Goncerrfpieler, fonbern im ^ntereffc feiner attfeitig grünblichen SluSbilbung

auch SKitglieb beS ®etvanbhauSOrchefterS gemirft t)atte, erljielt er 1849

einen 9cuf als Goncertmeifter nach Weimar. 3n ber Stabt ftoetf)cS unb

Schillers mattete bamalS befanntlia) Sran* SiS^t als unumfchränfteS mu)U
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falifd)e$ Cberljaupt, als ©djüfeer unb Verbreiter ber neuen, Ijciuptfäcrjlidj

burd) SRidjarb Söagner repräfentirten ditdjtung. ^urct) perfönliche Sieben©*

hnirbigfeit unb geniale Gigenart 50g er, einem SDJagnet gleich, alle jugenblidj

begeifterteu ftünftler an. $u teueren äcit)ltc aud) unfer 3Mdjim, ber —
fo t)eint e3 — mit feiner ganzen Gapette für bie ßufunftSmufif fchmärme.

^iefe ^?eriobe unflarer, jugenblidjer ©äfnrnng mährte jebodj nidjt lange bei

bem an 50JcnbcI»ft»r)n unb ©d)umann f;erangebitbeten Äünftler. Soadjim

hat firf) fpüter auSbrürflid) loSgefagt bon ber Söeimarifa^en <5d)ule unb ben

revolutionären Senbenaen ihrer S&ortfüfjrer; aud) aeigen bie mir befannt

geworbenen Gompofttionen !3oarf)tm3 feinerlei 2iSjt*9Bagner
T

fd)en Ginfluf$.

$Iurfj äufjerlid) töfte batb feine Gmennung jum fjannooeranifdjen £>ofcapett?

meifter SoadjimS 3u fammen !j
an9 mi* Söeimar. Gr nahm ben günftigften

Ginflufo auf bie mufifalifdjen 3Mf*anoc ™ $annober unb erfreute ftd> ber

befonberen Öunft feinet £>errn, be£ mufifalifd) hochbegabten blinben $ünig§.

S)tefe für beibe %§e'ite efjrenbolle ßuneigung ^at bie Gyiften$ be§ felbft?

ftänbigen (Staates £>annobcr überbauert. 9)ür ift ber Tag tvofyt erinnerlich,

an welchem ^oaa^im im 3ar)rc 1867, tatim in SSien angefommen, nadi

.fciefeing eilte, um fid) bem entthronten $ünig bor^ufteUen. Huf baS 2Seh;

mütf)igfte geftimmt fam er bon bem 93efud)e jurücf, melden ber ßönig, in

Grtnnerungen an bie ^annober'fa^e fleit fa^tuclgenb, lange hinauSjog. „Wicht

ma^r," rief ber Sönig auS, „fo fd)ön mie in bem Goncertfaal meinet

(SchloffcS t)at SSKuftf nirgenbS geHungen! «Run/' fefete er teife unb ber=

traulich ^inju, „wir Werben hoffentlich eines Ta^e» bort Wiebcr mufteiren/"

Soadjim fdjwieg. tiefer £audj trbftlid)er, ben ^ienfa^en niemals berlaffenber

Hoffnung, muftte it)n, ber flarer in bie 3»fu"ft blirfte, bodj eigen burd)*

fdjauern.

Söalb nannte man ^ofept) Soadjim einhellig ben erften ©eiger ^eutfd)*

lanbS. Su immer fdmetteren unb ftärferen (Stöften mar fein 9tuhm nad)

Söien gebrungen, wo man auf baS SÖunbcrtinb bon 1840 längft bergeffen

^atte. Smmer ungebulbiger begehrten bie Söiener ihn 511 hören, je auf*

fatlenber er grabe mit einem 93efud) in Söien 511 jögem fdjien. Crnbltdt)

fam er bod), im %afyxe 1861. Unter allgemeiner (Spannung betrat er baS

«ßobium beS unfdjeinbaren alten 3Rufifb?rein$faale3. Joachim faf) Damals

nid)t fo aus, wie tr)n heute baS Üitclfupfer bon „9corb unb ©üb" unS

entgegenhält: ber Vollbart ift eine biel fpätere Grrungenfdjaft. SoadjimS

glattraftrteS Ciefia^t, feine lebergelbe $aut, breitet ®inn unb bia^teS, hinter

bie Clären ge!ämmtc§ £aar, bie gemeffene Haltung unb ber gefenftc 93tid

gaben ihm ein eigenthümlidj gefegte?, faft gefalbte§ 91uäfehen. Gr glia^

ungefähr einem jungen ^aftor. ^voaa^im begann mit bem S8eethoben'fd)en

Goncert, bemfelben, ba§ mir bis auf ben tätigen Tag bon 9Hemanbem in

gleicher Vollcnbung gehört haben. „iSdjon nach bem erften Safe" — fo fdjrieb

ich bamalS, bor 22 fahren — „mufjte eS ^ebermaun flar fein, baft man
eS r)icr nicht bloS mit bera erftaunlichften Virtuofen, fonbern mit einer
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bebeutenben unb eigentt)ümlid)en ^$crfönltdjfett 31t tfjun fyabe. 3oad)im ift

mit all feiner Sörabour fo gan^ in bem mufifalifdjen ftbeal aufgelbft, baß

man ifm eigentlich bejeidjnen mochte, als einen burd) bie glänjenbfte SSirtuofität

!>inburd)gegangenen Dollenbeten SRufifer. Sein Spiel ift groß, ebel, frei.

9iid)t ber fleinfte SWorbcnt Hingt narf) Sßirtuofentljum ; maS irgenb im Solo*

fpiel an Gitelfeit ober ©efaUfndjt mahnen fann, ift tyct fpurloS getilgt.

Bieter <Sbel fünfilerifdjer Ueberjeugung tritt bei 3oad)im mit fold)er Wadjt

auf. baß man erft hinterher an bie SBürbigung feiner großartigen Sedmit

benft." (Seither l)abe id) ^soaa^im oft nnb oft mieber gehört nnb bin in jenem

rrften Ginbrud nur immer mein; befräftigt morben. Gr bleibt für mid) bie

SBcrförperung ber bollenbeten nnb jugteic^ fünftlerifd) oerflärten 83irtuofität.

£edmifd) fommt er ber abfohlten $oUfommenf)eit fo nalje, baß unfer Wuge

bie le£te. unmerflid)e Xiftanj fanm mefjr mafyrnimmt. SBie füß nnb mülie*

loS genießt fid) baS Slollfommene, mie fdjmer hingegen befdnreibt eS fid).

£er füßefte unb ,\ugleidj ftotjeftc Jon, ber je einer Öteige entftrömte, eine

munberbare unb bodj niemals untnberfüdjtige Xedptif, ein Vortrag boü

Öeift unb Slbel — baS mären ungefähr bie Örunbjüge biefer mnfifalifdjen

Grfdjeinung. Gfjaratteriftifd) für $oad)im fri)eint mir bor Slöem ber aus-

geprägte 3U9 bon ruhiger ®rbße, ber jeber feiner ^robuetionen burd)$iel)t,

bie Strenge unb 9?einf)eit beS Stt)lS, tocldje bie üppigen SReije ber SÖirtuo;

fität el)er 311 berfdjleiern als bor^ubrängen trautet. GS ift nid)t mbglid),

Größeres einfacher fj^öorjubringen. Eb baS leiste Spiel ber Slnmutb,

ber flüchtige Sifc, ber bämonifa> .fmmor iljm ebenfo überjengenb 511 (Gebote

ftefum, möd)te id) be^oeifeln.

Sein ed)ter Äünftlerfinn prägt fid) fa>n in feinen Programmen aus,

$oad)im läßt baS banfbarfte Gffectftürf bei Seite liegen, menn eS als SWufif

fladj unb geiftloS ift. SluS ber älteren unb ber mobernen SBioünüteratur,

>ie beibe für ben SMrtuofen feineSmegS fef)r reid) finb, mäf)lt er baS SJefte

unb Gtgentf)ümlid)fte. 9Mjr als eine bebeutenbe Gompofitien Ijaben mir

burd) ifm fennen gelernt. So 5. 93. baS A-moll-Goncert bon $iotti, baS

in etroaS beralteter £>üUe einen tüdjtigen mufifalifdjen Stern unb befonberS

im Sdjlußfafc biel ©eift unb Seben geltenb madjt. GS bietet ein befonbereS

Jntereffe baS Stürf bon 3oad)im ju f)ören, beffen Stt)( in geraber $eS*

cenbenj oon S?iotti abftammt. 2öar bod) £\oad)tmS SOJeifter, ber treffliche

Sofepf) 99öf)m, ein Sdjüler ?)JobeS, ber, feinerjeit bon SSiotti gebilbet,

ber oornecjmftc 5lpoftel biefer Sdnile mürbe. Stiele ber an SBiotti (geb. 1753)

al§ d)araftcriftifa^ gepriefenen S^or^üge, bie ^iobleffe beS SSortragS, bie füfjne,

atteS ÄleinliaV bermeibenbe Srabour, finben toir in S°ad)^m rt»f moberner

Stufe mieber. S?on älteren Italienern feiern aud) Gore Iii unb -Tartini

in ^oac^imS Goncertcn eine fri^lia^e Huferftehung. Um Gorelti (1653

bi* 1713) t>at 2toad)im überbieS ein bleibenbe» literarifd)e» S?erbienft burd)

bie fRebifion unb $>erau§gcibe feiner Jöcrfe. (0[>. 1 unb 2 erfebien als

britter Söanb ber „Xcnfmäler ber Jonfnnft' 1809 bei ?Hieter^iebermann.)
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93on Jnrtini ift e? felbftPerftänblid) bic JJeufeföfonate", in bereu Vortrag

^soadjim burd) ^öc^fte ÜÖollenbung be£ JritterS, ber Sprünge unb beS

<Staccato glänzt, ^aganini fjat un3 auf einigen Programmen 3oad)im3

ein menig überragt; id) glaube, bau Öefoterer biegen <Sd)öpfer unb Schüfe-

fjeiligen be» ercentrifdjen SßirtuofentfjumS feit mehreren ^afjren nidjt mefjr

öffentlich cultipirt. 2Sem nidjt perfünlicfye (Erinnerung an ^Saganiniä Spiet

einen Perflärenben ©djimmer über beffen (Sompofitionen breitet, ber fann

barin nur bad (Jjrtrem einer obfolet getoorbenen SraPour erblirfen. 3>a3

Sebenflidjc ber uon !>ad)im gefpielten ^aganiurfdjen „Gapricen" unb

„^eyen^ariationen" Hegt nidjt nur in ifjrem geringen mufifalifdjen (9ef>alt,

fonbern aud) barin, bafc fie felbft Don größten Weiftem faum ganj rein

bewältigt, gefdnoeige benn tuafnrfjaft fd)ön Porgetriigen iuerben. ;}u biet ift

barin gegen beit Gfjarafter beä ^uftrumente» gefüubigt, als bafj e» ntc^t

unter bem Sogen feinet Snnbiger» minfein unb freifdjen müfite. Xie

Serounberung für ben Sßirtuofen unb ba§ pf)t)fifd)e Unbehagen über bie

unPermeiblidjen fdjrillen Jone ftreiten bann im .!pörer. Xiefe $pe£jagb uon

Slageoleteffecten , bou ^i^icato^ mit allen fünf Singern ber linfen £anb,

oon brei= unb oierftimmigen 9lccorben gehört jroar otjne Srage in ba$ Sereid)

be3 SSunberbaren, aber Pom SSunbtr Perlangen h)ir, bafi unfehlbar fei.

SSon ben beutfdjen Stlaffifern älterer Gpod)e begegnen mir natürlid)

©ebaftian Sad) am f)äuftgften in ^oadu'mS (Toncerten. N2lm liebften unb

fc^önften fpielt ^oadjim bie fleineren ©oloftüde Pon Sad), bie E-raoll-©uite,

por 5lUem bie befannte „(Sfjiaconna", bie er in SHien jebeömal auf ftür-

mifdje$ Segeljren mieberljolen muß. £ier mirft ^\oad|im burd) eine biSljer

unerreidjte 9teinf)eit unb ©ebunbenfjeit be* metjrftimmtgen ©pielS. £(d) be~

fenne unummunben meine geringe Neigung für längere 33iotinfolo§, ofme

alle ^Begleitung, meldje ba3 Df)r nac^ einem ftüftenben unb füllenben $runb
bajj fdjmadjten laffen. Xie 0*cige ift einmal if>rer Watur nad) fein poln-

pfjoneS ^nftrument, unb fo reijenb fid) in einem größeren $iolin=(£oncert

einzelne Serben« unb ©ejtonpaffagen fjerauSfjeben, fo unbefriebigenb mirft

ein anfjaltenb mef)rftimmige3 Siolinfpiel, ba$ in brei= unb oierftimmigen

3lccorben fid) mit Slrpeggiren bereifen m\i% Senn unter 3oad)im§ Sogen

berlei ©oli ifjre getoöfmlidjc ängftlid) gelungene ^ftyfiognomie (511m größten

Sljeil mcnigftenS) Pertieren, fo bauten mir e$ eben ber unoergleid)lid)en

?lu§bilbung feiner 2ed)nif. Xte Sonne, bie für ben Sirtuofen felbft barin

liegt, unabhängig Pon jebem s?(ccompagnement, bie (fleige mie ein fleineä

Ordjefter 511 f)anbf)aben, begreife id) pofltommen. Weniger ba§ Gnaden
ber £>ürer über ein notfnoenbigermeife mufifalifa^ unPottfommene^ Utefultat.

%<fy fjabe ftet^ bie Sraoour bemunbert, mit melier 3üa(^tm na(
fy

cinanber

brei aua^ Pier fold)er polt)pl)onen ©eigenftürfe Pon s-öa^ (Einbaute, ©ara^

banbe, Sourree, (X^aconne) fjfrauäbringt, nnb bennodj tro^ unfägli^er 9ttül;e

unb Jfunft nidjt fo rein unb präete fferau^bringt, a[$ e3 jtoci mittelgute

©eiger jufammenfpielenb getroffen l)ätten. erinnert bergleia^en mitunter
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an bic Ausführung eineä Glapierftucfs mit ber linfcn $anb allein; ber

iöeifaU gilt ber glücflid) überwunbencn ©dnwerigfeit, nic^t ber reinen unb

»ollen ©djönfjeit, auf beren Soften uielmcfjr jene Ueberminbung evft

möglich wirb.

$efonberen Tauf perbieut 3oadjint bafür, bafj er hauÜg mit weiter

Auswahl ©pohr'fctjc SOinftf fpielt. ©ie Pon 3oad)im 51t fyöxen, ba? ift

ein füjjes ©d)welgen in jauberfjaftem Xon unb meiner inniger (£mpfinbung.

(£in feltener ©enufc in zweifachem «Sinne; benn ©poljrä 9lame ift feit

lange in allmählichem Sterfdjwinben begriffen unb ^uattjim einer ber Sämigen,

bie fein nod) gebenfen. 2luf eine ^eriobe übermäßigen ©pohr=(£ultu$
T

ift

in fd)neUem SRücffchlag eine ßeit ungerechter llnterfd)äfcung biefeä £onbid}ter3

gefolgt, ben man als „uerattet" turj beifeite wirft, » weil er in (Einzelheiten

manierirt unb formaliftifd) war. Tas fyat bie wunberliche 3Mgc, bafi, wenn

mir nad) langer ßeit wieber einmal ein fcf)öneS ©pohridjeö ©tücf ^ören,

und l)eimlid) bas jper,> aufgebt, als betraten mir nad) ^a^ren ben 33oben

unferer ftinbfjeit unb lebten bas~ gan&e füfte 31*ef) ber mit ©por)r Dermad)

fenen ^ugenbjeit nod) einmal burd). Vielleicht gehören biefe (sinbrürfe ba$u,

um ©pofjr ,ju lieben ; um'ifm f)od) 511 el)ren, brauebt man blos guter 'SDiufifer

ju fein.

$ectf>oöeu erfdjeint in ^oac^imd Programm juerft unb faft immer

an erfter ©teile mit bem D-dur-(Soncert, mandjmal aud) mit ber feiten ge^

hörten ftomanje in F-dur (op, 50). ©leict) ber befannten G-dur;9toman$e

trägt fie ben unoerfennbaren ©tcmpel $8cethoPcn
?

fcf)cr (£rfinbung, t)at aber

gleichfalls einen Öelegen^eits^iöeigefa^macf. 2lu$ JöeettjoPenS fraftüollfter

3eit ftammenb, mahnen bod) beibe burd) managen conPentionellen veralteten

ßug an bie „erfte ^eriobe". 3üd0̂ im fpMt °*e 5Womanje munberbar

groß unb rur)ig, einfad) auf ber hellen R©aite, mäfjrenb Wol)l fein anberer

Virtuos fid) üerfagt hätte, fie fttnftUdj in ein lieferet JpeUbuntel ju jief)en.

Tiefe fd)lid)te, fajmudlofe ®rüfje icr)eint mir ber f)eruorragenbfte 3UÖ " l

3oad)im3 ©piel. Taft er fict) bamit mancher feineren unmittelbar rür)rcn;

bereu SSirfung begiebt, mollen mir uns nid)t oerqefjlen. Sßieuytemps,

beffen SBortragsweife fict) 511 ^tfchims ungefähr üerhält, wie leibliches 51t

50?ännlia^em, f)at mit feinem reizbareren Naturell un$ manche ©teile un-

mittelbarer an'v Jper$ gefpielt, ai* y$oad)\m mit feinem unbeugsamen,

römifa^en (rrnft. Ter große patt)ettfd)e ©ti)( wirb bas ^ublifum immer

früher jur 33ewunberung als jur Üiebe bewegen.

^Robert ©d)umann, ber bie (Slaöierfpielcr mit herrlichen ®aben aller

5(rt förmlich überferjüttet, t)at fiel) bcr (feiger faum üorübergeljenb erinnert.

Xa$ „Slbenblieb", ba^ ^oac^im fo feelenooll oorträgt, ift Pon i^m au«J

©djumanus pier^änbigem Glaöierftücfe, op. 85, übertragen unb ftimmung^

üott inftrumentirt. Slufjerbem fpielt ^oadjim ^äufig bie ©a^umann'fa^e

.^t)antafie mit Cra^efter", op. 131 — ofme ßweifel auS ^ietät. ©a^umanu

fjat biefes ebenfo fa^wterige, wie unerfreuliche ©tücl an ber 9ieige feiner

»ort unb Sfib. XXVIII., 83. 15



2\0 €buarb fjanslicf in tüien.

listen Sage getrieben unb e3 3oad)im gemibmet. GS ift ein buntler 9lb=

grunb, über meinem jioet grofje ftünftler fid) bic $änbc reiben. <£ie be=

fccjränfte 3^* großen Violinconcerteu mit Crchefterbegleitung, »«

Soadjimä Programm meift burd) SöcethoDen, 9Jcenbel£fohn unb <Spof)r re*

präfentirt, hat fief) in neuefter 3«?it um ein fjodjbebeutenbeg Söerf Dcrmehrt.

ba» 3oad)im perft in bie SSelt eingeführt tjat: ba§ Violinconcert Don Sörahmij.

(Sine reife föftlidje ftxufyt ber greunbfdjaft, meld)e VrafjmS mit ^oac^im jeit

brei Xecennien Derbinbet. 3oatt)"u *uar ber Grfte, ber — al§ jugenbltcher

(Toncertmeifter in £>annooer — ba§ Xalent be§ nur jmei %a\)xe jüngeren

§ol)annc& SßrahmS erfannt unb feine ©dritte in ben nudjtigften Momenten

unterftüfct ^at 3>a8 bezeugt ®raf}m& geloiffermafjen öffentlich burd) bie

Sibmung feines? erften SBerfeö, ber (Haoierfonate in C
f
an ^oadjim. Scfcterer

glitte fofort erfannt, bafj Robert (Schumann ber Sftann fei, ber Dor StUen

Sbratjmä Ijören müffe. 9Kit einem Gmpfeljluiigäfdjmben Don Joachim reifte

ber iunge, noct) DüUig unbefaunte Gomponift (toie e3 ^eif;t, ju guft) Don

^annoDer nad) Düffelborf ju (Schumann, ber Doli freubiger Ueberrafd)ung

fidj Don SörahmS roieber unb nneber oorfpielen liefj. 9cad) jelmiährigem

(Schroeigen griff (Schumann jum erftenmal — jugleich jum lefctcnmal — jur

publictftifdjen geber unb fdjrieb in bie „Weue ßeitfcfnrift für SOi n fit" en be-

rühmt geworbenen prophetifdjen Sluffafe über SörafymS. <Soldj mächtiger

©eleitfcf)ein ift freilich, ein gefährliches (^efcb,enf, ein gaubertlcib, ba£ leicht

atö 9ceffu»f)emb oen «öefchenften Derbrennen fann. 3nm (#lücf toar 93rahm*

ftarf genug, bie ftol^e Saft biefer Verantwortlichkeit ju tragen, baö Ver=

fpredjen einjulöfen, baö Schumann für ilm gegeben. Sefcterer jebodj beant-

wortete 3oad}im8 Sörief nur mit ber ©inen gebeimniftDott Dietfagenben 3eilc:

„Gr ift gefommen, ber fommen tnu&te". — Ginc nähere Gbarafterifttt beä

herrlichen Violinconcerteö Don Srahntö fdjeint mir fyex we&er paffenb noch

notr)wenbig; feit Joachim eö jutn erftenmal gefpielt (1B79), fennt unb liebt

eS bie Seit. 28äf)renb biefe QeiWn unter bie ^reffc gehen, ift I^du'w
im begriffe, abermals ein neueö Violinconcert in bie Oeffentlidjfeit einju*

führen: ein äöerf Don bem talentDotlen Vöhmen Stnton $Dorat.

3oad)im ift unS auch rt^ fct)affcnbcr SRuftfet bebeutungöooH unb inter-

effant geworben. 3U ben fruchtbaren Gomponiften gehört er nicht, er hat

nur lüenig unb in langen 3tt)ifchpnräumen publicirt. ^Ibgefehen Don einigen

fleineren (Sompofitionen, fmb e^ namentlich brei Söerfe, melcbe Joachim eine

angefeljene (Stellung unter ben mobemen 3>uftrumentalcomponiften fidjeru:

eine ^artie „Variationen für bie Violine mit Ordjefter" unb $u>ei gro^e

SSiolinconcerte. Unter biefen ift ttrieber baS „(Soncert :in ungartfehev

Söeife" ba§ befanntefte unb bebeutenbfte. Der erfte <Sa^ ift Don wahrhaft

S3eethoDen'fd)em Söuctj^. s2ln ungarifdjen ^nflängen finbet fich befannlic^

fd)on Ginigeö bei Veetbooen, SOiancheS bei iBrahm$, fet)r Diel bei

(Schubert, ©in ganjeS (Tonccrt „in ungarischer Seife" ju fchretben, ift bei

bem monotonen (Sfjarafter ber maguauifchen S3olf§melobien, felbft für einen
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erftnbuug»reioyn Gompouiften feine ftleinigfeit. 3oad)im tjat bie nationale

streue, ba§ mufitalifdie Sntereffe unb ba& Sßorredjt bed Sßirtuofen Iner" in

geiftreic^cr Seife p Dereinigen fcerftanben. £et erfte Safc be§ ©oncert*.

bet am breiteten unb reiben aufgeführte, imponirt burd) ben feftgeljalteuen

2on einet ftoljen, faft toerbiffenen 2eibenfd)aftlid)feit ; in jügeüofer 5reif)eit

bet Söetoegung nimmt et bisweilen ben (Xfcarafter ber 5Hl)apfobie an. 5öe

niger reid) an melobifd)em unb combinatorifdjem 9tei$, madjt bodj bet freite

<Safc mit feinet fanftmelandjolifayn ftlage unbeftteitbat tiefen (rmbtmt 9luf

bie (Plegie biefe» Mbagio» — gletd)fam bet „Saffä" be» <Stüc?e» — ftüt;>t

im 3. <Safc bie tolle Suftigfeit bet „$tt»ca" geteilt. Jpicr fefjen unt und in

ben tuilben, 2lHe» mit fid) fortreijjenben Tumult einet ßigeunermufif ge-

bogen. 39ei attet ^elüeglidjfeit bieget bijarreu 2onfiguren, bie auf fort-

roäljrenber ^rliic^t begriffen fdjeinen, liegt bod) ein brüefenber S3ann auf bem

©anjen. 3ä?er fyat nid)t an Reiften (Sommerabenben bem SCRüdentan,} juge

f(fruit? Öetabe mie biefc SRpriaben Don 2f)ierd)en, fo Wirbeln f)ier bie

$üne in gtenjenlofet Sdmelligfeit auf unb niebet, otjne bafj bie ganje tan*

jenbe «Säule Dom gletf fäme. 3» ted)nijd)et £infidjt ift baä „Ungatifdje

(foncert" eine erftaunlidje fieiftung, bie alle ctbenflidjen Sdjunerigfeitcn bc*

©iolinfpielä in glän$enbfter unb djataftetiftifd)er Seife Petiuenbet.

^luc^ ^oadnm» jmeite» 33iolinconcert in G-dur (et fpielte eö jum

etftenmal 1867 in SSicn) Derbient ben tarnen eine» geiftreidjen unb fein

aufgearbeiteten SöerfeS, ba3 gleidnuof)! an (£rfinbung$fraft unb Sdjnmng baä

„Ungarifdje Goncert" nid)t errcid)t. $n $oad)ima Staffen ift bie Wcflerion

bon §au» auö ftatf bortualtenb, feine fc^&pfetifa^e Slbet fliegt toebei tafd)

nod) retdjlid), feine (Stfinbung ift emft, oorneljm, abet oon geringet <Sinn=

lidjfeit unb elementarifdjer Äraft. 3>n feinem „Ungatifdjen (£oncerf\ beffen

etften <5afc nur feljr fjod) fteßen, fdjeint et ben ©ipfel feinet Begabung

erreid)t ju friben. 3n tent G-dur-(£oncert fteuett et mit nodj ftrengetem

SJenmfttiein 311 nod) työljeren fünftlerifdjen fielen, abet ba» <Sd)iff läuft nur

mit fjalbgefpannten (Segeln au», ftoadjimä teformatorifdje 2tbfid)t: bie frühere,

mefyt obet minbet fttenge <Sdjeibung bet ©olooioline Pom Ctdjeftet auf-

zuheben unb beibe 311 einet fmnpbouifdjen Gin^eit ju üetfa^meljen, liegt flat

öot klugen. ^5)ad (Staffeftc bet älteren C£oncert=Sa^ablone
(

bereu Crc^eftet

enttuebet nut untettljänigft begleitete obet im lätmenben w^utti" ba§ Signal

aum 5lpplaufe gab, ^aben fd^on Söeetfjooen, 9Kenbelöfo^n unb ^oaa^im felbft

(in feinem erften Soncerte) befeitigt. XieSmal ge^t Soac^im fo meit, bafj

im erften (5a& bie (Solo^ioline nid^t einmal felbftänbig einfe^t unb fdjlieftt,

fonbem fia^ gleia^fam unteriocg» bem ©efang be§ Ctdjeftet» anfdjlieftt, it)n

mit teilen ©öngen umfpielt unb unmerflia^ toiebet Perftegt. Selbft bie

Gabens (wenn ber Warne l)iet noa^ jutrifft) mitb btectet Pom Dra^eftet

begleitet. s2lm inteteffanteften mirft burc^ bie ?Rein^eit ber gorm (nia^t ber

3:^emen) ber erfte <Sa&
f
am mo^lt^uenbften ba» ftimmungdoolle eble ^Inbante

in e-moll. ^er äu^erlia^ brillantefte Sa^
(

ba» finale, fa^eint mit in

15*
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feinem beeimenfpringenben Xfjema ettoaS banal; aud) bie $urd}fityrung f>at

meljr (^efdnoinbigfeit, a(3 mirflidjeS pulfirenbeä 2eben. ^oac^im fotl eine

?ln*af)l Ordjefterciimpoiitionen noef) unveröffentlicht im Rillte fjaben, worunter

brei Duberturen: 511 Demetrius, $u öeinrid) IV. unb 51t einem Suftfpiel

Don (9o$$i. SWir fönnen nur lüünfdjen, bajj er biefe älteren Tonbidnungen

unb reetjt biet neue ba.yi balb ber Ceffcntlidjfeit jutuenbe.

3m SDcar,} 1877 nmrbe 30ö(^inT bie feltene SluSjeidjuung
(
ui Xfjeil, bon ber

Uniberfitftt Gambribge ,unn Factor ber SOcufif feierlich promobirt ju roerben.

2ln Titeln, Crben unb fonftigen äujjeren (rljren fer)tt e£ ^oad)im nirf)t,

fomenig er felbft barnad) getrautet.

(£*ine neue fegen3reid)e Tfjätigfeit, bmt ber id) leiber nur Dom Spören*

jagen berieten fann, entfaltet 3oacf)im einigen 3a^tcu *n Berlin als

oberfter Leiter ber fünigtidjen .öocr)fcr)utc für SRujtt lieber feine erfolgreidje

©irffamfeit a(* £cfjrer unb Dirigent berneljmen mir nur (£ine Stimme beä

2obe$. 2x*enn nad) ©umpred)tö ;V»gnifc Berlin, bad in Sachen ber muü
fattfcr)eit (£r$ief)ung länger als ein tjalbe» oaljrljunbert l)inter Scip^ig unb

SBtm beträdjtlid) $urürfgeftanben , jefet aud) nad) biefer Seite r)iu bie ifmi

gebül)renbe «Stelle im beutfdjen Sunftleben einnimmt, fo ift bies jum

graben Xljeile 3oad)tm3 Skrbienft.



Der lUtramontanismus in $xantteidi

unter öer 2leftauratton.

Den

* • *

ien
s3lu§gang3punft ber Samcnnaid'fdjen Debuction bilbet ber, ber

aanjen fatholifd)en Schute gemein fame, Wrunbfaty, bajj bie mahre

Souüerainität (Sott angehöre. Omtt übt biefelbe aber nicf)t un

mittelbar über bie SOfcnföen ftUÄ, fonbern e» finbet eine ©teil-

uertretung ftatt burdj eine fid)tbare (Semalt. Severe mufs infallibel fein;

benn anbereS Vermochte fic nidt)t im (Sinne beS göttlichen SouuerainS $u

regieren, fic märe nicht im Stanbe, bie emigen (Sefefcc ber (Serecf)ttgfeit unb

Södjrbeit richtig $u erfaffeti nnb 3ur 51n§füt)rung ju bringen. 2luf Grben

gtebt es jtoci fi^tt>«re (Semalten, bie firdjlidje unb bie ftaatlidje. (SS fragt

fid), meiere öon beiben ift bie infatlible unb als fold)e jur Cberherrfdjaft

berufen*).

Trei Xbeorien, antmortet SamennaiS, finb über baS_ 2?erf)ältnife bes

Staate^ jur Stirpe benfbar. SWan tarnt ben Staat über "bie ftircf)e ftetten,

man fann Staat unb Stirpe als gleichberechtigte, öon cinanber unabhängige

(bemalten belmnbeln, unb man fnnn enblich ben Staat ber Stirpe untere

orbnen. 9iur biefe le^tere 3)octcm entfpridjt bem fatfjoltjdjen SJogtna, bem

jufolge „bie 9)iacf)t beS SouüerainS ftetS ber ber ftirdje nachfolgen, niemals

ihr üorauSgehen foll, noch üiel meniger aber fic beeinfluffen ober übermad)eu

barf." £enn, fügt SamennatS hinju, „man Übermacht unb beeinflußt nur baS,

*) Des progres de la revolution et de la guorre eontre 1'eglUe ch. III.
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morüber man irgenb eine öemalt l)at. £ilfe Testen, ba§ ift bic Function

beä ©taateS; berrfdjen ift fein 93erbredjen"*).

$u ber (Sdjrift ,,Do la religion tlans ses rapports avec Tordre politique

et civil merben bte GJrünbe angebeutet, auS benen bie 5Rot^1t»enbigfeit ber

lleberorbnung ber ftird)e über ben (Staat fidj ergeben fofl. XaS göttliche

©efefc, Reifet e£ bort, auf meinem alle Pflichten ber 9)?enfd)en unb folge=

lüetfe alle ifjre Sterte beruben, meld)e3 alfo audj bte formen für bie Aus-

übung ber (Souberatnität enthält, ift nidjtS AnbereS als bie Religion. Jßov

3>efu8 GljrtftuS batte btefeS rein trabitioneUe Wefefc feinen anberen %\\tex

preten als baS attgetneine ©emiffen, feine anbere (Garantie als ben unmittel-

baren Söiberftanb beS SßolfeS gegen Verlegungen funbamentaler (Gebote, unb

baS mar eine, ja bie midjttgfte Xlrfadje ber geringen (Stabilität ber ®efett=r

fdjaft im Altertljum, ber Unruljen, burdj meldje biefelben faft nnaufhödtd)

f)eimgefud)t morben finb." (SS fehlte eben an einem 1Kicf)ter
r
an einem Ver-

mittler $tt>ifcf>en bem ,§errfd)er unb ben Vefjerrfd)ten. £ie (Souberaine Ratten

mohl (Solbaten ju iljrem (Sdnifc. „Aber mer bertfjeibigte fie gegen ifpre eigenen

Armeen? Aud) auf ben Segen fann man bie Carole fcfjreiben: Rebellion
4 ".

Witt bem Auftreten beS GbriftentbumS ift jene Surfe ausgefüllt. <£firiftuS

Imt bie ftirdje $um alleinigen „Xepofitar beS gottlidjen ÖefefceS gemalt, er

fjat fie beauftragt, baffelbe ju magren unb unfehlbar auszulegen." 3n einem

djrtftlidjen (Staate tft alfo bie ftirdje berufen, ju rieten über alle grofce

fragen ber focialen ©eredjtigfeit, über alle 3rceifel betreffs ber (Souöerainitat

unb ber mit tf)r berbunbenen ^ßflid)ten, meiere früher burd) baS SSolf ent=

fdjieben mürben. Xie meltlidjen $errfd)er foßten in tfjrem eigenen 3fttereffe

ftd) bem (Sprud) ber geiftlidjen SJiadjt unterorbnen; benn bie ©efd)id)te be^

meift, bafi, menn immer bie dürften fidj üon bem ÜMjorfam gegen ©ort

entbunben glaubten, bie Völfer aud) ifjrerfeitS jeben Öehorfam üermeigert

fjaben**).

Xie bomtnirenbe «Stellung ber ftirdje tritt in ber ultramontanen Xfjeorte

nadj jmet SHidjtungen fyerbor.

XaS ©ebot: „Giebet bem ftaifer, maS beS $aiferS tft" erfennt aurf)

ÖamcnnaiS als binbenb an. Aber maS ift mit biefem <Sajj gemonnen? fügt

er bin^u. „(£S fjanbelt ftdr) ja gerabc barum, ju miffen, maS gehört s^aul,

unb maS gehört ^o^anneS. darüber beftefjt fein (Jinberftänbmü. ^emanb

fommt unb fagt: ©ebet ^aul, maS ^Saul gebüfirt, unb SobanneS, maS

SofjonneS gebührt. 3dj bin geneigt ju glauben, bafc biefe (£ntfd)eibung, yo

billig jie audj ift, für jebe fterblidje ^ntelltgenj nodj etmaS bermiffen läfct"***).

Sie enthält eben feine 93eftimmung über bie örenjen, bie ba§ ©ebiet ber

*) Des progrös etc. ch. VII.

**) o. a. D. ch. VII ^5 1, ch. X,
f.

autb Sur nn ouvrage intitulö; Du Pape
par Mr. le Comte de ilaistre in ben Melanges religieux et philosophiques.

***) Seconde lettre k Monscigneur l'Archeveque de Paris.
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Weltlichen ©ewalt bon bcm ber geiftlichen trennen, unb boct) t)ängt gerabe bon

biefer (Grenzziehung „bie ganze Crbnung in ber SSelt ab, bie ©intracht ber

beiben WefeUfRaffen, ber religiösen unb ber poltttfdjen"*). (£» ift a(fo eine

richterliche ^nftanj notlnpenbig. Selbft wenn bie beiberfeitigen 5Hecf)te böllig

flar Wären, würbe e§ bisweilen eineS Urtljeil§fpru(f)3 bebürfen; benn bie

Seiben fcfjaften ber SOienfcfjen bringen erfaf)rung§mäftig aud) in bie jtDeifel^

lofeften 3ted)t3berhältniffe Verwirrung hinein unb Raffen bamit einen Vor?

wanb für Streitigfeiten**), ^sene SBorauöfefcung trifft ,aber nid)t einmal

Zu ; «Staat unb ftirdje laffen fiel) nicht burdj eine fdjarfe (Frenze fo Don eiu-

anber trennen, bafe bie 9Jiöglidjfeit einer Differenz über bie Sluäbetynung ber

beiberfeitigen Gebiete auSgefchloffen Wäre; ba£ erfcnnt felbft SiamennaiS an.

3n ber: Tradition de l'6glise Weift er zwar bie Vefjauptung, bafj bie weltliche

unb geiftlidje Souberainität in einanber übergeben, mit ber juüerfic^tticrjen

grage jurücf : „3n weldjem fünfte foüten fie fid) benn berühren?" Allein

am <Scr)IufTe eben jener ©cfjrift fieljt er ftd) 51t bem Gingeftänbnifj gezwungen,

baö bie beiben Souberainitäten Jicr) allerbingS an mehreren fünften be*

rühren, Weil e3 biefelben «Wenfdjen finb, bie bie religiöse unb bie politifd)e

ftefetlftaft bitben."

$a3 9lmt be$ <Rid)ter3 fällt ber ftirdje ju; benn fie ift bie infallible

(Gewalt, unb zweitens würbe fie fid) oe* ®efahr ber Vernichtung auafefren.

wenn fie einen anbern Stifter anerfennte als fid) felbft. Xie geiftlid)e ®e*

Walt, fagt Samennais, fann nid)t, ofme ifjre (Göttlidjfeit aufzugeben, „auf ben

fleinften Xr)^ beffen, wag fie ausmacht, waS fie ift, beraten. «Rod) Weniger

barf fie ihre <tted)te bon ber (Sntftf)eibung ber Weltlichen (Gewalt abhängig

machen, ba lefctere biefe SKedjte nur nach ÜJcafcgabc berjenigen Belehrung

fennen fann, bie fie bon ber geiftlichen (Gewalt erhalten hat." 511 fo bie

Kirche „grenzt ihre Autorität ab, unb bamit begrenzt fie gleichzeitig bie ber

weltlichen Gewalt, berenjSRedjte £a3 umfaffen, wa$ ber gciftlidjen (Gewalt

nicht zugehört unb Weiter nid>tS ***).*

allgemeine 9corm, nach oer bie (GebietSbertf/eilung &wifd}en bem

Staat unb ber ftirdje 5U erfolgen habe, ftellt 2amennai§ ben Saty auf, baß

lefctere SltleS befifoen ntüffe, Wa§ zu ihrer Erhaltung notfjwenbig fei, näm=

lief) jur SSaljrung be§ (Glaubens, ber Sitten unb be$ geiftlichen SlmteSf).

3lu3 einem fo bogen ^ßrineip läftt fich aber für jeben, auch ben wiöfürlichften,

Ucbergriff ein Schein be§ 9ted)t3 her^c^cn « to'it b\t weiteren 3lu3s

führungen SamennaiS felbft am beften beWeifen.

3n berfdn'ebenen feiner Schriften binbicirt er ber ftirdje baS ?Recht, bie

Grjiehung auSfchttefjlich zu leiten, unb begrünbet biefen Slniprud) auf eine

*) Tradition de leglise sur Tinstitution des ev(Hjue9.

**) Tradition de l'eglise etc,

***) Des Progres de la revolution etc. ch. VIII.

t) Tradition de l'Eglise.
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£eclaration be» frnn^öfijc^cn StaatSratf)* au£ bem 3af)re 1680, auf bie

conftant innegehaltene, aud) bon ben 5Redjt3geleIjrten anertannte ^rari3,

monad) bie Sdmlen; !ben Oteiftlid)en unterftetlt feien*), unb enblid) auf

eine Weihe bon Argumenten, bie theitö ber Söibcl entlehnt, theil£ jener aü=

gemeinen Dcorm über bie 93efugniffe ber Stirpe entnommen ftnb. Stein 9tedjt

ber ftircf)e, behauptet Samennais, ift effentieller al$ ba& auf bie (Jr^iehung;

ihr biefe» ^teebt nehmen (jeifU fie unb mit ihr eine jebe £octrin bernichten.

Senn ber bem ^rrtluim unterworfene 9)?enfd) lehren miU, fo mufc „biefe

finbifdjc ^arobie einer (bemalt, bie ilmt nicht sufommt", nutljtoenbig ba$u

führen, bafi bie OJcifter rebelliren. 9htr bie ftirdje l)nt einen Üttel für baS

Sehramt. Öott fpridjt in ihren Sehren. (fr hat berr)eifeen, er roeibe bei

ihr fein jeben Jag. „Vermag ber Sttinifter beS 3nnem irgenb ein fold)e§

SSerfprechen, mie baS, roeldjea bie ftirdje Dun 3efu§ CT^riftu^ erhalten hat,

für fich, anzuführen? 3ft er e$, *u bem gefagt morben ift: Sehret alte

Golfer? Gr möge feinen 2itel bormetfen". Xie föntgtidje Autorität genügt

nia^t. Die Könige finb nichts meiter als Sernenbe in ber <5d)ule ber ShV

ligion; fic hören beren Sehren mie ber lefete ihrer Untertanen unb berfaüen

erft bann auf ben Webanfen, fclbft ju lehren, menn fie, burd) ihre SMadjt ber-

blenbet. biefelbe auf einem Öebiete geltenb machen mollen, ba3 berfelbcu

nicht unterfteht, unb auf bem fie, fo fctjön ihre Stellung ift, wenn fie fie

richtig begreifen, bod) nur berufen finb, fid) bor ber fouberainen Autorität

OMteS williger al$ irgenb ein onberer (Gläubiger beugen**). Al3, mie

an einer früheren ©teile ermähnt morben ift, bie Gurie ihre 9)ZifjbiUigung

au§gefprocb,en hatte über ben ^roteft ber 93ifd)öfe gegen bie SSerorbnungen

bon 1828, buret) meldte bie Sehrtf)ätigfeit ber ^efuiten befchränft mürbe,

bezeichnete Samennatä ba$ al£ „ben größten (Scanbar. „Üftom, 9iom," fchreibt

er im 3ahrc 1828 an bie (Gräfin €>enfft, „mo bift bu ?!"***)

Auch bie Gr)e fällt nach Samennate in ba£ (Gebiet ber geistlichen

©ouberänetät. Sie ift jmar ba§ gunbament ber bürgerlichen ÖefeUfdjaft.

behauptet er, aber nicht felbft eine bürgerliche Snftitutionf), unb e£ märe

eine grofte Unfittlicljfeit, menn man bie (Sf}e ju einem einfachen ftaufuertrag

machen mollte, bei bem ber SDtcnfd) als eine Art &>aare figuriren mürbe.

Xie (Srje ift göttlichen 9ted)ta unb ftet)t außerhalb be» 33ereich,e3 menfehlicher

*) Des Progres de la revolution etc. ch. VII. De la Religion consideree dans
ses rapports etc.. eh. III, ch. V.

•*) Observation* »nr la proraesse d'enscigner les 4 articles de la declaration

de 1682 in ben Melanges religieux et philosophiques.
f.

nud) Des progres de la

revolution etc. Pieces justifieatives V, De l'Universite imperiale, Du Droit du
Gouvernement sur Teducation. De l'oducation cousideree dans ses rapports avec

la liberte (fämintltd) in ben Jlelanges) unb De la religiou consideree dans ses

rapports avec l'ordro politiquo etc. ch. III. ch. V.

••*) S. Correspondance Tom II, p. 473 sq.

t) Des progrös etc. ch. VIII.
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(£inricfitungcn. Ter ftirdje muft e» borbcljalten Oleiben, über bie Jöebim

gungen, bic Oiiltigfeit unb ÜÜöirfungen ber (St)e bie erforberlidjen Söcftimmungeu

ju treffen*). 3n richtiger Slnrocnbung biefcS Oirunbfti^e^ erlief; ein fran

$öfifcf)er (Sräbifdjof im Satyrc 1825 eine Verorbnung in ber cä r)ei|jt: „Tie

Pfarrer fallen tfjre Otemeinben barüber belehren, bafi eine uad) ben Qfajefccn

ber Stirpe nichtige Gf)e and) bor Gtott nichtig tft, baft bie (Gläubigen eine

nürflidje Glje nur bor t^rem Pfarrer fdjlicficn fonnen, baf$ folgcwctfe alle

3?crbinbungen, bie Giötl'ßrfjen genannt »oerben, in ben Singen ber ftirdjc

nichtig finb, unb bafj diejenigen, toeldjc auf Okunb eine« bürgerlichen Ver-

trage« $ufammenleben, als im (Soncubinat bcfinbtidj anjufef)en finb**)."

<Sdjon burd) bie ©tcÜung als 9*id)tcr ober biclmefjr als Öofefcflefccr

über bic (grenzen ber weltlichen ©ouberänität tft ber Jlird)e ein entfa^eiben

beS Ucbergcnrid)t über ben (Staat gefiebert. SamennaiS nimmt für bic getft-

lidje (bemalt aber nod) ein weiteres $o1jcit£redjt in Mnfprudj; fie foU aud)

befugt fein barüber ,^u tuadjen, bafj ber )beltlid)e £crrfd)cr auf bem ifjm 51^

geteilten (gebiete bem göttlichen Ofafcfr cntforecljcnb regiere. Tie ftaatttcr)e

Souberänität ift nid)t nur begrenzt, fie ift aud) bebingt. Sie ift eine unter*

georbnete, eine abgeleitete £errfd)aft, unb, nur fo lange if)r ^nfjaber bie*

anerfennt unb ba$ göttliche Gfafcfy, „bie eroige (£f)artc ber 5Red)te unb

^flidjten", $ur tfitdjtfdmur nimmt, ift er ein legitimer |>errfcf)er, nur fo

lange finb feine Untertanen iljm ,\um Öcljorfam toerpfltct)tet ***). Ter

Liberalismus fjat bollfommen 9?ec^t, fdjreibt SamennaiS an bic (Gräfin bon

Senfftf), loenn er „baS ^oc^ ber abfoluten, rein mcnfdjlidjcn (bemalt ber=

roirff; fein ^eljlcr liegt nur borin, bafj er in ber „Ctombinirung ber

materiellen formen ber (bemalt" eine (Garantie gegen bie StuSfdjrcitungen

ber rocltlidjen (Souberainität fud)t. Tie ftirdjc allein f)at bie 23efäfn'gung

unb baS 9ted)t, bie Atolle bcS <Sid)crf)eitSbcntilS gegen ben 3lbiolutiSmuS §u

übernehmen. Ta eine Regierung, bie nid)t nad) ben Wefelen ber 2siat)rt^eit

unb ®ered)tigfeit geleitet roirb, baS grofete Hebel ift, fo muß man jage*

ftefjen, bafj baS meltlidje (Sc^tDert bem geiftlidjen untergeorbnet fein mufj.

Sollte mau jtbei unabhängige öetoalten anerfennen, bon benen bie eine

bie «eroafjrerin ber C^erect>ttgfeit unb SSanrljeit, bie anbere blinb unb

ifjrer 9?atur nad) beftruetib märe, fo mürbe bamit bie TOglidjfeit einer

restlichen Souberainität- auf (£rben, bie 9Hüglid)fcit bcS SÖeftanbcS einer

legitimen QfcfeUfdjaft aufhören ff). Tie ftirdje, fo faßt SamennaiS feine 2el)re

Mammen, fagt jit ben dürften: 3dj anerfenne bie rocltlidje Gteroalt, aber

•) 6. Camcnnate' Äritif über baS SScrf : Prineipes sur la distinetion du con-

trat et du saerament du marriage in ben Melanies roligiuex et philosophiques.

**) SBaulabeflc, Histoirc des deux restaurations. Tom. VI, p. 356.
*•*) Des Propres de la revolution eb. I. Premiere lettre ä >lonsoignnir,

1 archeve«[ue de Paris.

t) Correspondanee I, 415.

tt) S. Des Progres de la revolution eh. ch. I et II.
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nur foroeit fie fid) innerhalb ber ©reiben ihrer ßuftänbigfeit fyalt unb nicht

gegen ©ott aufleimt. Senn Qljr Surften feib bem göttlichen ©efefc unter-

tfjoit, unb „roenn %\)x ©ott ben ©efjorfam perroeigert, fo feib 3hr nid)t mefjr

befugt, (Sud) be£ ^rioilegiumä Seäjenigrn ju bebienen, beffen SÖefebJe $faz

mißachtet". 3U ocn Sötern fpridjt bie ®irdje: giebt jJDei (Steinalten,

betbe flöttHcr)cii Urfprungä; benn alle ©eroalt fommt oon ©ott; aber um
ifjrcö Siefen» unb ihrer ^öeftimmung roillen erjftirt eine nothroenbige Unter-

orbnung 3roifd)en ihnen, unb fo h oth bte «Seele über bem ftörper

ftef>t, fo ljucf) ftefjt baö ^rie ftertfyuin über ber roeltlicc)en ^err?

fd)aft". Reiben fd)utbet man ©efjorfam. sJ0ian gebe bem ftaifer, roa§ be§

ttaiferS, unb ©ort, roaä (Rottes ift. „(Sntftchen 3ftwfe f ü&er ben ©ebraudj,

ben ber $aifer oon feiner ©eroalt mattet, unb über biefe ©eroalt fetbft, fo

bürft nicf)t 3fjr felbft baS $ticf)teramt übernehmen, fonbern mü§t (Sud) an

bie Ijüdjfte ©eroalt roenbeu unb bem folgen, roaS fie (Surf) befiehlt". 28er

baä bestreitet, ber fubftituirt „ber moralifchen #errfcf)aft be3 9tecf)t$ bie

materieUc £errfdjaft ber ©croalt"*).

Saite ber roettüdjc £errfdjer fid) bem 9iid)terfpruch ber Äirccje nict)t

fügt, fo ift teuere befugt, ilm ber Souoerainität für Dertuftig 3U crflären.

tjrapffinouä ^atte bie£ auSbrütflich bcftritten nnb in ber «Schrift „lieber bie

roarjren ©runbfäfce bc$ ©aUicantemua" ben ©nfc aufgeteilt, bajj bie ftira> nid}t

baä Stecht ^abe, einen ©outerain abjufe^en, unter roelcf)em SSorroanb e§ audj

immer fei. ©otdje SDcarimen, antroortet 2amennai£, täufc^en baS ©croiffen ber

Götter nid)t, roof)l aber fd)(äfenx fie baä ©eroiffen ber Könige ein, unb. roaä

barauä folgt, roeift man**). SBon je^er hat nach, bem öffentlichen Stecht in

(suropa ber Jliud)e bie 33efugnifc 3ugeftanben, bie roeltlid)en ^erridjer 311

entthronen, „SluS biefer SJefugnift," fährt er bann fort, „ergiebt fid) bie heilige

SSerpflicrjtung, bie roirffamften Littel anjuroenben, um bie legitime Orbnung

aufrecht 51t erhalten, bie Religion, bie ©eredjtigfeit unb bie ©efefce 311 retten,

bem Pollftänbigen Shiin be» <3taate3 oor^ubeugen." 23a§ SamennaiS unter

ben „roirffamften Stfcttteln" öerfteht, barüber läßt er (einen 3*°et fe^ „SÖenn

ber roeltlidje (Souoerain baö ©efeft ber ©eredjtigfeit unb 28ahrf)eit Perlest

roenn er ben SÖerfud) mad)t, eine rein roeltlid)e ©eroalt berjenigen ©eroalt

311 fnbftitmren, bie er unter geroiffen unoerjährbaren Sßebingungen Pon ©Ott

erhalten hat, roenn er fich weigert, ber Liener, ber 93icar (£fjrifti 3U fein,

unb fich gegen biejenige Autorität auflehnt, Pon ber alle feine $Hecr)te her*

flammen, fo uerliert er jeben ^nfprud) auf ©ehorfam, unb ba3 untcrbrüdte

Üöolf barf unb mufe feinerfeitö pon ber ihm gegebenen $raft ©ebrauch

machen, um feineu roar)reu ^pcrrfcher 3U oerthcibigen nnb fich chriftlidj 3U

*) De la Religiou etc. cb. VII, § I,
f. aud) Dos Propres de la revolution

ch. U.

**) De la religiou consideree dans ses rapports avec l'ordre politique etc.

eh. VII.
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reconftruiren*). SBiebcr^olt fud)t Samennaiö barjutljtm, bafe bie Stellung, bie

bem <papfttfmm in feiner $octrin eingeräumt mirb, feine Söebrofmng für bie

!r»eltlicf)e ©emalt enthalte. %n einem «Schreiben an ben Grjbifc^of. Don ^SariS

tueift er ben Stammt?, bafe er für bie Reposition eintrete, mit bem (Sinivanb

$urürf, reoolutioniren fönne man nur gegen eine legitime (bemalt, unb ber

Sonperain, ber ben göttlichen (Geboten nitt)t ßolge leifte, fei eben nid)t

legitim**), Daffelbe Argument fef>rt in einem Söriefe an bie (Gräfin Pon ©enfft

^urücf. <5obalb fict) bie roeltlidje OJeroalt, fdjreibt 2amennai£ feiner ftreunbin,

gegen bie Äirdje ober gegen Öott toenbet, fo t)ört fie auf, beffen 9J?anbatar

$u fein unb Perliert iljre (Souperainität. Die Siirdje nimmt alfo in biefem

5aÖe ntd)t bie ©ouperainität, fonbern entfö}eibet Pielmefn; nur für bie Unter-

tijanen eine ®eroiffen»frage. „3m Uebrigcn ift e£ au$ taufenb Ofaünbeu

unzweifelhaft, baft bie föirdje, menn immer fie ein fo(d)e§ Urtf)eil ju fällen

bat, ftetö nadj ber (Seite ber beftefjenben öetoalt hinneigen mirb, unb ba&

bie lefotere baf)er feine $erfagung be* Red)t£ 31t beforgen t)at"***)- SBenn

einer ber beiben ©etoalten feitenS ber anberen ©efaljr brofjt, fo ift e3, nad)

2amennai», bie #ird)e. Den ufurpatorifd)en ©elüften ber dürften auf bie

geiftlidje bemalt — ruft er aud — läfct fid) nid)t oorbeugen. SDfan fann

roof)l bie Red)te ber ftird)e nadnueifen, aber bie Regierungen glauben eben

nid)t an bie $ird)e; bie Religion ift ifjucn lebiglidj ein „^nftrument ber

^olitif", „unb fie lachen Guter Ginfältigfcit fotuo^l a(* Gurer Demonftra;

tionen". Rur 511 oft, ^eifjt c3 in ber Tradition de l'Egliso sur l'institution

des Ev^jues, Ijaben bie Könige ben 2eibenftt)aften einiger Rebellen gegen

bie Autorität ber <ßäpfte unb ber Goncitien gef)ord)t unb fid) ber geiftlidjen

bemalt bemädjtigt. $m Anfang haben bie ftaifer bie Äira> mit §enfern

Perfolgt; fie füllte ausgerottet roerben, weil fie ben Sföenfdjen gebot, gut,

gerecht unb bulbfam 51t fein. ift ber Urfprung ber (bemalt ber dürften

über bie 8itd)e — (Balgen, <Sd)eitcrfjaufen, üUiartermerfjeuge finb iljre Red)t3=

titel." greilid) (äffen fid) in ber ®efdjid)te aud) gälte nad)tt>eifen, in benen

bie durie fict) Uebergriffe in bie Redjt§fpf)äre ber mcltlicfyen ©etnalt erlaubt

f)at. Slber fo oft fie irrte, mar „il)r ^rrtlmm eine 2itaf)ltf)at", er fdjüfcte

bie ©efeüfdjaft Por 3lnard)ie ober einem oielleidjt nod) fd)limmeren Uebel,

mie ba§ benn aud) Pon ^koteftanten ebenfomof)l als Pon ®atf)olifen, Pon

•jßfjilofopfjen, wie Pon C£t)riften anerfannt mirb. Söenn 93onifaj VIII.

"äßfjilipp ben ©djönen Pergemaltigte, fo gefdjafj e§, um ba§ franjöfifajc S3olf

gegen bie Jtjrannei eineä Despoten 51t fdjftfcen, unb fein 9lnbenfen fottte

alfo ^eilig fein. 3Iufjerbem aber fefjren jene $v\ten nxfy jurürf. 2öof)l

roei^ man ba3 ; aber man fingirt eine l^efafyr, um einen SSortuanb 5U finben,

bie (Surie fogar ber geiftlidjen SJJaajt ju berauben. ,/Eie blinbe Segierbe ber

*) Dos propres de la revolution ch. II.

**) Seoonde Lettre ä M#r. rarcheve(]ue de Paris.

***) Corrcspoiulsince Tom. II. pp. 37, 38.
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dürften, bas fttttc Gtäfyren beS (StoljeS, bte unbänbige Siebe jur Unab=

fyängtgteit, baS finb bie immer tätigen Gräfte, meiere unauffyörltd) fo Diel auf-

rüfjrerifdje. Jljeorien in » Seben rufen.

Söei 93efpredntng beS SBudjeS „Des Progres do la revolution" ftettte

ber .,Constitutionol" einen Söergleidj $toif(f)en SamennaiS unb Rauaiflac an.

Tie dürften ftnb abfefcbar nad) bem belieben beS ^ßapfteS — fo refumtrtc

(SljarleS bc Remufat im „Globe"*) bie Xoctrinen beS UltramontantSmuS; er

fyätte \voi){ metter geljen, er tjättc behaupten bürfen, baß bie (££tftenj ber

(Staaten bind) bie i'efjrc oon ber ©uperiorttät ber fötrdje in baS belieben

ber (lurte geftetft mürbe. Rad) bem (£rfd)einen ber ©djrift: De la Religion

fal) fid) bte üßarifer ©taatSantoaltfdjaft beranlaßt, gegen ben SSerfaffcr ?(n

flage $u ergeben, unb ^mar mit ber 93egrünbung, berfelbe tjabe bie ©renken

ber roeltlidjcu unb geiftlid)en 0)ett>alt toernrifdjt, er (jabe bem Zapfte baS

Rcdjt
(
\uerfaunt, bte ftbnige 511 entthronen unb bie 9?iUfer iljreS $reueeibeS

511 entbinben. 2(ud) bie Diplomatie glaubte eingreifen ju foöen. Die (#e=

fanbten matten bte ©djrift Jöon ben gortfd)ritten ber Reüolution" jum

©egenftanb einer ©erat^ung unb beantragten bei ifjren Regierungen bie $er=

urtfjetlung ber SamennaiS'fd)en Doctrinen in Rom ju Verlangen, ©elbft baS

fvanjüfifdje Gpiscopat fonnte nid)t uml)in, ben gü^rer ber ultramontanen

©djule 51t beSauouiren. 3n ben Mandoinents, bte bte (Sr$bifd)üfe öon (£am-

brat), ItourS unb <PariS auS Slnlaß beS SobeS Sco XII. erließen, totrbbie

eben enturicfeltc £f>eorie als im SStberfprud) ftcfjcnb bcäeidjnet mit ber Sctjrc

<Xr)rtfti r ber Sef)re ber Sipofiel unb ber Srabttion. $rofc i^rer lobenSmertljcn

$6fid)tcn, f)eißt cS in bem ^artfer Mandement, gebt biefe Xljeorie auf

nidjtS Geringeres f)inauS, als auf eine Grfdjüttcrung ber ganjen ©cfeUfdjaft

in ifjren gunbamenten; benn fie jerftört bie Siebe 511m (Mjorfam in ben

Woltem; fie fät in bie ^erjen ber tueltlidjen $errfd)er SKißtrauen gegen

ifyre Untertanen, unb, weit baoon entfernt, ber Religion bienlid) 31t fein,

fann fie nur SBerfolgungcn aller $rt Ijeroorrufcn, inbem fie bie föirdje als

eine unruhige, eifer)üdjttge «frerrfdjerin erfdjeinen läßt, bie WtfeS mit

güßen tritt.

SfnberS fteüte fid) bte duric unb mit iljr bie junge franjöfifdjc ©eift*

Iid)fcit. Sco XII. füllte (Sl)tnpatf)ic für SamennaiS; er l)atte ifjn 511111

Sötfdjof in partibus mad)en wollen unb ift nur burd) bie 3*orftetlungen ber

fran.^öfifdjen Regierung Don ber SluSfüfjrung biefeS SSorfaJjcS abgehalten

morben. 9Kan er^ä^lt, baß baS (Xabtnet bc» ^apfteS feinen anberen Sdjmurf

gehabt ^abe, als ein S3t(b beS ^eilanbeS unb ein Portrait beS fran^öfifa^en

?(bb6S. ^ebenfalls billigte Seo XII. beffen Sebre; benn als bie fran^öfifc^c

Regierung in Rom baS GrfuaVn fteüte, baß bie ©djrift Des Progres de la

Evolution auf ben ^nber gefegt mürbe, Ocrtoeigerte er bem nadjäufommcn.

Sein Raa^folger, ©regor XVI., ^at fid) freiließ im ^atyre 1832 gegen Samen--

*, 5er Wrtifcl üt abgebrueft in (Sljavlc* be 9iemufnt, Passe et Pres.-nt.
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naiS auSgefprodjen ; aber bie betreffenbe Gnct)flifa ridjtet fiefj nidjt fornol)!

gegen bie Unterorbnung ber weltlichen unter bte geiftlidje (Gewalt, als gegen

bie „öerberblid)en ^rrt^ümer", in Weld)e ber Sütyrer ber uttramontaneu Sd)ule

fett ber SHeüolution öon 1830 öerfallen mar. 2amennatS mar auS einem

autoritären ein liberaler Jtatljolif geworben ; gemeinsam mit l'acorbatre, $)?onta=

lembert unb anbern Ijatte er bie neofatljolifdje ftidjtung in'S 2eben gerufen,

unb fomeit glaubte bie (furie tr)m nid)t folgen 511 bürfen.

SÖie bereite an einer früheren ©teile evmafmt warben ift, mufj bie $Be;

fefyrung SamennatS auf politifdje Örünbe ^urürfgefüfjrt werben. 3$on ber

roeltlidjen (bemalt unb ben gaüicanifdjen Süifdjöfen wegen feinet llltramon=

taniSmuS angegriffen, menbete er fid) ju ben liberalen, bie bamalS in Sranf-

reid) einen leitenben (Sinflufc 511 gemimten anfingen, in ber $3eredjnung, bafc

biefe ^beologcn feinen Xf)eorien um fo lieber 9taum 5111* Gntmitfelung ge^

»ädren mürben, als biefelben in Cppofitiou ju ber Regierung ftanben, unb

fefjr balb erwieS baS (falcul fid) benn aud) als richtig, 3ebeS politischen

Urt§eilS baar unb Oon ber ^Ijrafc geblenbet, waren bie liberalen unfähig,

iMtnennatS ^u ergrünben. Sil* im ^af)ie 1828 jene oben befprodjenen

2*erorbnungen gegen bte l'ef)rtf)ätigfeit ber ^efuiten erfajienen, mar eS in

erfter 9teir)c baS Organ ber Siberalcn, ber ,.Globeu
,
weldjeS gegen bie «Itfafc

nahmen beS 9Jiinii"teriumS SUJartingnac Partei ergriff, unb oljne eS 511 miffen

unb jn wollen, ben Ultramontanen £eereSfo!gc leiftete. Gin weiteres

3)totiö für bie Hinneigung 511m Liberalismus mufcte bie ein fl ufere idje

Stellung ber fatf)oltfd)en fttrdje in bem freien Belgien abgeben, unb

enbliö) madjte fid) aud) nod) bie Grwägung geltenb, bafj eS für bie 9Je-

freiung ^olenS unb ftollanbS, an beren (tfefd)irfen gerabe LamennaiS

lebhaften -tntfjeil nafjm, nur bieulia) feien fönnte, wenn bie SHrdje auf bem

(Gebiete ber ^tolitif eine freifinnige 9Jid)tung einfdjlüge. — <So mürbe benn

l'amennaiS ein liberaler $atl)olif. 3** bem Oon ifmt, >)Jtontalembert, Te

Gouj u. %. gegrünbeten 3 ü»ntal „I/Avenir" tritt er ein für bie 3reif)eit

ber Gülte, bie Sreifjeit bcö UntercidjtS, bie greiljeit ber treffe,, fo wie aud)

bafür, bafi bie $ird)e auf alle ©eitenS beS ©taateS ifjr gewährten Gmolumente

tier$id)te, bamit bie SSölfer einfefjen, baf$ 9iom im $ampf gegen bie Jnrannen

auf tfjrer <5eite ftefje. 1848 r)at er in ber ftammer ber Partei beS SöergeS

angehört unb bie berüdjtigte 3 e^fd)rift „Le Pouple constituant
4
* rebigirt.

Xie oben erwöfjnte (sncnfltfa ©regorS XVI. wenbet fict) nun nid)t

gegen ben SÖerfaffer Des Progres de la revolution, fonbern gegen ben Webacteur

beS L'Avenir, gegen bie Üeljre öon ber „greifjeit ber SDieinungen". (Tregor XVI.

falj ridjtig üorauS, bafj fid) aus ifjr bie größten $efaf)ieu für bie ftirdje

entwideln fönnten. MerbingS mad)t er aud) geltenb, baft jene £el)re ba^u

füljre, „burd) fdjamloie 93erfd)Wörungen jum 2lufru^r unb ,^ur 2HiberfelUid)feit

ben (fte^orfam gegen bte gürften 511 untergraben unb fie öon il)ren

^^ronen ju ftürjen"; aber bie Sljeorie oon ber ©uperiorität beS geiftlic^en

Sa^mertS, Wie SamennaiS fie aufgeftellt t)atte, wirb in ber Gnct)flifa nia^t
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reprobirt. Unb bic (Surie tonnte biefelbe aud) nid)t bertoerfen, menn ftc

fid) nidjt mit bem überlieferten Medjt in SSMberfprud) fejjen mottle.

23ieberl)olt fyaben bie ^äpfte ben erjten Artifel ber berühmten

Tedaration Don 1682 Derurtfjeitt, in roeldjein bie (Selbftanbigfeit ber

it>eltücr)en ©ouberainität gegenüber bem heiligen ©tuble au3gefprod)en wirb.

3nnocen$ XI. erflärte bie ^eclaration für nichtig nnb ungiltig, roetf

fie burd) bie fyixifyl bictirt märe, Don toeldjer bie Gteiftlicfjfeit befyerrfctjt

getoefen, unb meldte il)r nicr)t geftattet Ijätte, fdjmierige unb grofje IHnge

mit (Sifer für bie Religion unb für bie (Srtmltung ber firdjlid)en ^rei^cit

$u unternehmen, ©ine förmliche Verbammung magte et nid)t au§
(
}ufpre<f)en.

Aber bon fpäteren köpften ift bie£ nadjgeljolt. (Sie bestimmten, bie Sleclararion

follc für immer „nichtig fein, fraftlo*, olme (rffect, ungeredjt, Derbammt,

Dertoorfen, illuforifd), jeber Straft entbebrenb." 9Jod) ty'm$ VI. be^etdjnete ibre

Annahme al3 „einen "Scanbal unb eine $3eleibigung für bie durie". Ausbruch

lief) ift ferner bie £efjre £amennai£' in ber Bulla „Unam sanetam" gebilligt.

Dun ber e» freiließ nod) immer beftritten ift, in rcie fern it)r ^n^alt bogmarifcf)

ift, bie aber febenfalte eine greifte fird)enred)tlid)e Öebeutung beanfprurfjen

barf. „(£in ©djmert", fagt ©onifaj VIII. in biefer Wulle, „mufc bem anbern

fuborbinirt unb bie meltlidje Autorität ber geiftlidjeu ©cwalt unterworfen

fein. 9?adj bem Apoftel fommt alle Öetoalt Don (flott; bie beftef)enben

bemalten finb Don Öott georbnet; fie mären aber nidjt georbnet, roenn

nid)t ein ©cfymert unter bem anberen ftänbe unb atö baS geringere Don tym

5ur Ausführung beS fouoerainen SBitlenS geleitet mürbe. $n ber Jlmt nad)

bem ^eugnifi ber ffialjrfjeit felbft Ijat bie gciftlict)e (bemalt baä föecfjt .bie

irbifd)e bemalt einjufejjen unb fie ju richten, roenn fie nicr)t gut ift."

Selbft bie Argumentation fiamennate' fdjlieftt fid) päpftlid)en SJorbilbeni

an. Xie jefuitifdje Art unb Steife, in ber er ausführt, baf; ber Ultra-

montaniSmuS baS $ünigtf)um iiictjt gefäfjrbe, ift einem 33rief Nicolas' I.

entnommen, in bem ber Ijeilige Vater jroar jugiebt, bafj man Königen &r
Oorfam fdmlbe, bann aber fortfährt: „Aber fel)et ju, ob benn aud) jene

Könige unb dürften, benen %fyt untertljan feib, roirflidj Könige unb Surften

finb. <Ser)i't ju, erftenS, ob fie fid) felbft, unb bann, ob fie ba$ ilmen

anoertraute Volf gut regieren, ©eljet ju. ob fie ba$ 3tccr)t iune galten:

aitberenfattä müfjte man fie eljer für Xnrannen r)alteii al3 für Könige

unb ilmen Söiberftanb leiften, unb fid) lieber gegen fie ergeben, al$ tfjnen

untertl)an fein . . . (#ef)orcf|et alfo bem ftönige, ber fid) burdj feine Xugenben,

nid)t burd) feine haftet über bie Anberen erbebt; gebordjet, aber, roie ber

Apoftel, um Grotteä Hillen, nietjt gegen Wott"

Auf ber Örunblage, auf ber bie ultramontane Xfjeorie Don yamennaiö

in granfreid) roieber aufgebaut roorben ift, tjat fidj biefelbe bort bis in bie

jüngfte $eit l)inein ju erhalten geroufjt. SJon i^ren neuereu Vertretern ift

junäd^ft (iiaume ju nennen, ber, mie Üamcnnaiö, bie ©uperioritiit ber itird^e

ald bie einzig müglidje Garantie einerfeit^ für bie grei^eit ber Wülfer
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anbererfeitä für bie Slufrectjterhaltung einet ftaatlidjen Crbnung ücrtr)ctbtflt.

(r* webt, führt öaume au§, nur brei OTglid)feitcn: entmeber ift bie ^üc^fte

©etoalt bei ben ^äpften, ober bei ben Königen, ober bei ben SBÖlfern.

58ecuürft man bie Suprematie bet CSurie, melcrje ein ^afjrtaufcnb ^inburd)

bie Sßelt oor £utannci gcfd)üfct fyat, fo bleibt nur bie SSaljl ^ifa^en „ber

Suprematie ber ftönige, bie fidj im SUtertfjum abtucchfelnb ÜibetiuS, 9tero,

Galiaulü, .^eltogabal nennt, in ber 9leu
(
yit Heinrich VIII., (Slifabetfj, tyvan,

Wifolau» — unb ber Suprematie bc$ SßolfeS, b. b. bem (Sonoent, ber

<2d)rerfcn3hcttfchaft, bem SocialiSmuS. Sin Stelle ber ©ntftfjcibungen bc§

^atican^ afö lefctc fficchtäquelle f^bt 3ßr bann bie X^eologie bcS Slbfoluti^

mu$ unb ber ©mpörung, an Stelle bet ultramontanen Gjcommunicationen

tjabt 3h* nacf)einanbet — unb biämeilen aud) gleichzeitig — bie Kanonen

ber ftönige, bie SBatttcabcn bes 9?olfe§ unb ben $olch bet ÜJceuchelmötbcr",

ober, tute e§ an einet anberen Stelle fyeifjt, „bie SclaOerei
(
yir (Dtunblage,

s
Jltxo 511m Könige unb Satan ^um ftott; benn ^mifa^en C£f)riftent^um unb

<3atani£mu§ giebt e* fein Drittel"*). 5Ufo Srei^eit unb Crbnung laffen

ficfi in ber SSelt nia)t nnberS Oerbürgen, als bura) Ueberttagung einer ge-

it>ijfen Cberhettlichfeit auf bie (£utie. %\c köpfte, bie „unfehlbaren Interpreten

ber göttlichen ©efefcc" müffen bie fragen ^Rect)t*, be3 öffentlichen fo

too&l al* be§ bürgerlichen, entfeheiben, unb, „ba eine richterliche (bemalt

nichtig märe, loenn fie nicht 3tt>ang auszuüben Oermödjte, fo ift ihnen auch

bie $efugnin einzuräumen, butch mitffame Strafen bie Sdmlbigcn 511m

®e6orfam jroingen, ja fetbft bie fltegierenben ihrer $errfd)aft ju entheben,

wenn fie eigenfinnig tcbeUiren unb, ihrem Söeruf untreu, ben Staat unb

bie Untertanen in'* Sterberbcn führen". Xie ftichtigteit biefet Säfce

leugnen h«Ht nid)t anbete als ben alleinigen 3mecf ber SDcenfdjcn im Stinten,

Glien, Schlafen unb ©erbauen fua>n, bie Saune beS £ertfcf)er§ als bie

einige SRichtfchnur für bie Regierung (jinfteUen, ober fid) baS Stecht einer

unfehlbaren Stillegung ber göttlichen (Gebote anmaßen **).|

s
Jlicf)t minber entfehieben tritt Ventura für bie Untetotbnung bet toelt-

lidjen unter bie geiftlichc Weioalt ein. ©in 00m heiligen $homa8 gebrauchtet

$ilb fid) aneignenb, führt et au»?, bet toeltliche £errfdjer fei nur ber

$ilot cineS einzelnen Sd)iffeS in bem groften alle chriftlidjc Staaten um
faffenben Ofofdjtoaber, alfo nicht befugt, felbftftnbig 511 manöoriren ; um ben

£jafen ,^u etteichen, müffe et fid) nach bem Slbnuralfdjiff richten, b. f)- ^öd)

brm fichtbaren Steide 3cfuS C£f)tifti, bet ®irdje, bereu fouberainer $ilot

\) (Haunte, La Revolution, Rooherchos historiquossnrrorigine et lapropagation
da mal en Europe. Paris 1856. Sixieme Livraison, Le Cesarisme,

f. aud)

bcrfclbe A quoi sert le Pape? 2 edit, Paris 1861, pp. 6. 13, sq. u. Saurentte,

La Papaute in ben Melanies. Paria 1865, pp. 482 sq. Xerfclbe, La Papaute,

Beponso ä mr. Tutcheff, Paris 1882, pp. 191 sq. u. Do la revolution en Europe,

Paris 1834, ch. VI. u. ch. XIX., pp. 35 sq., 167.

**) I,a Revolution ote L«; Ceaarismo oh. III. oh XXL pp. 30, 31, 37, 272 sq..
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ber papft ift." £ie (Xurie barf nad) Ventura eine „nod) Ptel PoUftänbigere

Untertoerfung" ©eitenS ber rodtlidjen Gemalt bcanfprud)en al§ biete lefctere

Seiten^ ihrer Untertfjancn. Die „geiftlid)e ©etoalt repräfentirt ®ott mit

bev größten 9SJ?ajeftat, mit ber größten (Srhabenfjeit unb bem größten ©lan,\;

fulgeroeife ift bie Verpflidjtung sunt ®el)orfam il)r gegenüber nod) t»iel

gebietertfdjer unb Piel ftrenger als gegenüber ben anbern (Bemalten, unb

tuer biefer Verpflichtung nid)t nachfäme, mürbe fein $eil Piel ernftt)after

gefät)rben." Gine Trennung utotfchen geiftlidjen unb mettlichen 5(ngelegeu=

Ijeiten läfjt fief) nid)t burdjfüfjren unb märe aud) bebeutungSloS, benn eine

iebe politifd)e Jrage tr>irb „bominirt" burdt) bie religiöfe, ob bie Untertanen

ber betreffenbeu Politiken Slnorbmmg ber SKegierung golge ju leiften Ijaben

unb „ber ftiraV allein ftefjt um if)rer größeren (£rfjabent)eit unb SRajeftät

Sölden baö <Hed)t 311. bie eminent moraIifd)e grage be3 ©ehorfamS unb

ber Sreue gegenüber ber öffentlichen (bemalt ju entfd)eiben." ßum Vctneife

bafür roirb auf ba6 2x*ort beS Slpoftelä 93eftug genommen: Omni« anima

potestatibus sublüuioribus subdita est. $aö $auptargument bilben aber

aud) bei Ventura langatmige $lu§einanberfeftungen barüber, bafe ©claperci unb

8enfuali§mu$ fid) immer entmicfelt (jaben, fo oft bie Könige it)re facrilegen

^pänbe auf ba$ geiftlid)e 2lmt legten, um e§ jum ©pieljeug für ihren Xegen

ju machen, baß ber GäfariämuS „in gerpiffer Jöejieljung, um ber Vaterlanbe*

liebe tuillen, ben politifdjen Slteuchelmörber entfdndbbar mad)e, unb SKänner

luie Vrutu3 erzeuge, baß bie dürften, bie fiel) ber (£urie unterorbneten, ioät)renb

iljrer Sefyeit Pon it)ren Völfern Pergöttert, nad) it)rem $obe Pon ber sJiarf);

weit belnunbcrt loorben feien" u. f. lu.*)

2lud) Ventura erfreute fid) ber protection ber Gurie; fomot)l bei

iJeo XII. aU aud) fpäter bei ^iusl IX. t)at er in großer ©unft geftanben.

SSenn (Tregor XVI. ilmt fein 3»trauen fdjenfte, fo gefa^at) bicä lebiglid)

mit Würfftdjt auf bie liberalen Senbcn^en Ventura^. —

III.

Die rationelle Begrünöunc* ber tfyeologifdjen Staatslehre.

Gin £hema - Da* D ' e tf)eologtfd)e <2d)ule, roie bereits l)eroorget)oben

mürbe, mit Vorliebe be^anbelt, ift ber ©ajj, bafj bie Religion bie einzig

mögliche ®runblage einer ftaatlidjen Drbnung fei. Um benfelben 511 cr-

meifen, ergehen fid) bie £h e °l°9en 5unächft in fenfationellen Sdjilberungen bes

entfestigen (SlenbS, bas ber Unglaube über Jranfreich gebracht fyabe. So

*) Lc Pouvoir politique chretien etc. 7 eine Diseonrs. L' Egliso et TKtit

ouTheocratieeU esarisniepp. 378. 381 sq., 39tS. 410 sq., 431.
f. auet) 4eme Discours.

Sur rimportance sociale du Christiniüs-me pp. 255 sq. u. Essai sur le Pouvoir

public i-li. § 2, pp. 18 sq.
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trifft eS beifpiel*ineife in einem «ebidjt, in bem §f)ateaubrianb, ber 3>erfaffer

be§ Genie du Christianisme, oerf)errlid)t wirb, mit 'Öejug auf bo£ 18. ^afjr-

l)unbert:

. . . . L'atheisme exoreoit ses ravapes,

LVrreur se propagageoit sur de lointains rivages:

Son domaine naissant s'etendoit toua les jours;

Elle parloitaux peuples, et regnoit dans los Cours.

Bientöt de ses fureura «m ressentit l'atteinte;

La vertu fut saus force, et le vice sans crainte:

Du pouvoir souverain Ton meprisa les droits;

Qui brava TEternol, peut bien braver les rois.

Ci)ne Weitere» freitet bonu bie Argumentation ju bem <Safc fort, bau

ein $olf, Weld)e3 bie Siebe ^ur Tugenb, bie 5urd)t cor bem Serbredjen unb

in «jolge beffen bie Ad)tung oor ber ©ouoerainität öerloren f)abe, nur burd)

bie Religion errettet Werben tönne. 3n einem
f. 3- Pielbefprodjenen Söricfe

an 3ratoffinou3, ber in bem ultraronaliftifdjen Ccgan „Tie weifte t$afyne"

Deröffentlidjt Worben ift. f abreibt Samennate: ©nem Öefdjlcdjt, ba£ im

Unglauben „am Altar ber Vernunft" geboren ift, fann (£&riftu3 allein #ilfe

bringen. Ter djriftlidje Ölaube bebingt nad) ben Tljeolotjen nid)t nur bie

ewige ©eligfeit, er ift aud) bie notf)Wenbige $orau3fefcung für baS jeitlidje

(£cbeifj«t ber 9)?enfd)en, ba ofjne tf>n ber Slrieg Aller gegen Alle unuer*

meiblid) wirb. Tie Religion, fagt SJunalb, Wela> ba§ allgemeine 93anb in

ieber ©efellfdjaft ift, ,yel)t uorf)errfd)enb ben knoten ber politifäjen CHett--

fdjaft ftraffer an; felbft baä ätfort Religion (relignre) beutet fu'nlänglid) an,

bafj fie ba§ natürtidje unb notf)Wenbige Söanb ber menfd)lid)en (^efeUfdjaft,

ber gamilien unb (Staaten ift. Tie Sieligion bringt bie Drbnung in bie

ßcfellfdjaft, tuet! fie bie Wefeüfdjaft ler)rt, rootjer bie Sttadjt unb bie «ßfttdjten

ftammen*).

Tie 5rage, ob biefeS politifdje Heilmittel richtig gemäht war, barf

t)ier batjingeftettt bleiben, ^ebcnfalld muftte eine ßur mittelft berjenigen

Religion, 511 ber bie Tfjeolgen fid) befannten, Pom politifdjen «Stanbpunft

auö unbebingt uerworfen werben ; bie Tofi£ UltramontaniSmuS, bie man

bem Gb,nftentfjum beigcmifdjt tjatte, rcidjte au3, um ein jebeä ftaatlidje Seben

Don oornfjerein ^u bemid)ten.

3ür eine Sied)tfertigung biefe§ Urtt)eil^ genügt eine einfadje ©ntwicfelung

ber tf)eologtftf)en ©taat§lel)re, tt>ie fie im 93orftef)enben gegeben worben ift.

(£3 erübrigt alfo nur nod), bie wiffenfdjaftlidje Wrunblage, auf ber bie

Theorie fid) aufbaut, (lar ^u ftellen, foweit bie$ nidjt burd) bie bisherige

TarfteUung gefdjeljen ift.

Tie tb,eologifd)e (Sdjule jur Qeit ber Sieftauration tritt mit weitgetjenben

*) Sictjc OJ. SJranbc?, $ie £>auptftrömungen ber fiiterntur beS neunzehnten 3 n^Ts

bunbert^. ©erlin 1874, 5bb. 3. 3. 120 fü^rt weitere 6tcden nu* 23onalb'fd)cn 8d)riften

mn, in benen bie Sieliflion nid €rbmingöpo(i$ri empfohlen wirb.

Jlotb unb 6«b. XXVIII, 83. I«
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$lufprüd)en auf. glüctjtige Slufroallungen, prebigt #rat)ffinou3, mürben wir

für ntdjtö achten. fianbelt fidj nidjt barum, (Judj $u einer guten £>anb

lung anspornen, eine grofcmütljige aber uorübergef)enbe 5lnftrengung fjcrDor-

jurufen*). 33ielmebr fottte bie ^ßfjilofopbie für immer au3 bem treibe

gefcf)lagen, bie äßelt noeb, einmal in baö 3e »ta^er *>cr ^beologic jurürf^

gefdnraubt merben.

Um einen folgen (Erfolg 5U erringen, mufjte man nun aber ,,ein Opfer beö

erlaubend" bringen. (Sin 58olt, ba§ eine (Sntnncfclung hinter fieb. battc roie ba*

franäöftfaje, liefe fid) auf bie $)auer burd) Berufungen auf iöibclftellen nidjt

feffeln; über lang ober fur^ mufjte bie Erinnerung an jenen (£artefianifd)en <5afc

roieber erfragen, bafe ^Beobachtung unb Scblufefolgerung bie einzig legitimen

Söe^ifel menfctjlidjer (Srfenntnifj feien, unb jebe $luäficf)t für ba3 theologifdje

<3t)ftem märe alfo Don bornherein abgefdmüten getoefen, tt>enn ftdj baffelbe

niajt neben bem (glauben aud) an bie Sternunft geroenbet hätte. ©0 entfall oft

man ftd} benn ju einer rationellen SÖeroetöfübrung
, freiließ in öerfc^ämter

Sßeife, mit bem öefübl, als ob bie «Religion profanirt Mürbe**).

8rai)fftnou3 erflärt in ber Defense du ChristiaDisme, er fönne nid)t „ben

gewöhnlichen Xon ber djriftltdjen fran^el" anklagen, fonbern nur bie Spraye

ber Slfabemie reben, roeil, nrie er ju feiner Rechtfertigung hinzufügt, baS Heil-

mittel bem Temperament be3 ftranfen angepaßt roerben müffe***). ^ateau=

brianb bejeiebnet U in ber SBorrebe ju bem Genie du Christianisme als

einen gebier feiner Vorgänger, baft fie, um bie SSortreffltdjfeit ber cbriftlichtti

Serjre barjutbun, ben ©laufen an ben göttlichen Urfprung berfelben bor^

ausgefegt baben. 3ftan muft, behauptet er, auf einem rationellen SBeg nur

ge^eu, bie SSortrefflicbfeit beö ^robueteä bartbun unb barauä ben <Sdjluf$

auf bie ©öttlidjfeit beö probucirenben gactorä Rieben, alfo bie überirbifdje

s#robenien3 be» ShriftentbumS naajtueifen auS beffen bollenbetein (Tharafterf)-

©elbft bie entfct)tebenften Vertreter beS UltramontaniämuS fonnten ftdj

ber (Srfenntnifr nicfjt berfd)lieHen, bafj man bem 3^itgeift (Tonceffionen machen

müftte, bafj eine religiöfe Sßeltanfchauung im 19. ^a^r^unbert ntdt)t meljr

auSfd^Ue^lidt) auf „Söunber unb -propheaeihungen" geftüfct Iberben fönnte.

Söetoeife biefer $lrt, fchreibt SamennatS an Sc SDiaiftre, machen feinen Gin-

bruet mehr, ©eitbem bie SSemunft für fouoerain erflärt roorbeu ift, mufj

man geraben 33eg3 auf fie losgehen, fie auf ihrem tyxon faffen uub jnmigen.

*) Defense du Christianiame Tom. I, p. 25.

*•) tyorgut^'er^lt in feinen Notes unb Souvenirs, man babe in gewiffen ftreiien

bie 9lrt unb Seife, rote fiamennais ,bic öon Öott beftitnmie Crbnung uert^eibiate"

acrabeju alö ein Sacrileg be^eidjnet. Fräulein Don fiueiniere fdjveibt ou it)rm ^reunb
Sauicuuaid; „l>ai, nmä man an 3öncn tabelt, ift, bafj Sic 3b,re 'Soctrtn roeber auf
bic ^eilige Sdjrift nod) auf bie Jrabition ftü&en ober roenigften* in einet fe^r unge=

nügenben ©eife, f.
fiamennai*. Correspondance Toni. 1, pp. 30, 48.

•**) «. ben ^trtifcl Dom ^anuar^eft 3. 75.

t) S. Part.I, Liv. 1, eh. 1 in bev fcdjften ?lu<5gabe OUoriö 1816) Tom. I, p. 9.
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ftcf) bei SobeSftrafe oor ber göttlichen Vernunft $u beugen, lev nnefte

^efef>l „ölaubet", ^ei§t eS in ber Einleitung ju bem Es:«i mir l'indifterence,

berfdjlägt nicht
1

mcf)r; an feine Stelle muß bie Aufforberung treten:

prüfet.

«freilich ift bieder 923eg ber „Naturalifirung ber Religion", mte man if)it

in granfreidj nennt, fpäter aud) bisweilen Perlaffen roorben. 9cact) bem

Stuij ber Bourbonen trat in Sranfreidj eine beiftifdje ^t)ilofüp^enfa^ule auf,

bie, oon jebem tölauben abfefjenb, it)rc SBeltanfa^auung angeblich auf eine

rein rationaliftifche örunblage, auf cjemiffe ber Seele angeborene Bor

fteüungen ftüfcte, unb fo fläglich aud) biefer Berfud) auefiel, burd) bie

glänjenben $t)rafen, mit benen ber Führer beS fog. (fflefticiSmuS , Victor

(Soufin, 3U operiren mußte, rourbe bie große 9Kaffe geblenbet unb ljingeriffen.

3n bem fid) barauf entfpinnenbeu Kampfe gegen ben neuen XeiSmuS fjaben

oerfduebene Bertreter ber theologifcf)cn Sdjule eS für ratfjfam gehalten, ben

blinben ©tauben an baS SBort öotteS toieber jur alleinigen Operations-

baftS ju net)men. So fuetjt j. B. Bautain in ber Philosophie du Christia-

nisme auszuführen, baß bie menfdjliche Vernunft mit ^ilfe ber Beobachtung

unb ber Schlußfolgerung roobl einige Pereinjelte Söatjrheiten evfaffen, aber

niemals ein moralphilofophifccjeS ober religiöfeS Spftem entroicfeln fönne.

Stuf baS gleiche $hema richten fid) bie Argumentationen BonnettPS in ben

„Aiuudes de pliilosophie cliretienne; er Oertf)eibigt ben Saft, baß nur mit

§ilfe ber h«i%n Schrift unb ber Srabition öott unb baS 9Jcoralgefefc gt"

funben roerben tönnen. Auch außerhalb 8ranfreid)S, inSbefonbere in Belgien

an ber fatholifdjen Untücrfität i'ötoen, mußte ber fog. fideismo divin Am
hänger ju geroinnen, ©inen beftimmenben Ginfluß hüt bieK 9tict)tuncj inbeß

niemals erlangt, außer auS öerfdjiebenen anberen Ghrünben fchon um beffent

tollen nicht, roeil bie (Eurie in richtiger SSürbigung ber 3eitüerhältniffe

gegen fie Partei ergriff. Bautain unb Bonnettp rourben Seitens beS ^apfteS

genötigt, ihre 2ef)re ju rePociren unb eine (Jrflärimg 51t unterzeichnen, in

ber bie 95cöglichfeit einer rationellen Beweisführung für bie (£riftcn$ ©otte»,

bie Spiritualität ber Seele, foroie bie Freiheit beS 9)(enid)en auSgefprodjen

toar. Xer Pon ben Söroener ^rofefforen Pertheibigte Safo, baß ohne Offen-

barung feine metaphpfifche Söat)rr)eit erfannt roerben fönne, erfuhr in 9tom

eine auSbrücfliche Berurtheilung.

£ie £age ber Berhältniffe am Beginn beS 19. 5ahrf)unbertS mar

für ben Berfucf) einer rationellen Begrünbung beS theologifcheu Spftems

nidjt ungünftig. Auf bem (Gebiete ber ejacten SSiffenfdjaften r)atte fid), roie

an einer früheren Stelle nadjgeroiefen roorben ift, ein Umfdjroung Pollzogen,

ber mit Öeidjtigfeit 5U (fünften ber X^cologen ^u fruetificiren geroefen roäre.

SMe 9?aturforfd)ung roar oon bem SBege ber mechanifch - caufalen (frflänmg

ber Schöpfung, auf ben XeScarteS fie Ijingeroieien unb ben fie über ein
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3at)rfmnbert fjinburd) Verfolgt f)atte, abgenndjen unb in bic ftidjtung ber

mittelalterlichen Ueleologte ,}itrürfgefallen. 9Jidjt nur mar bie pljantafirenbe

£>enfung*meife baburd) Don ben Ueffeln befreit morben, in benen bie pofittDc

Sorfdnmg be» 18. 3at)rfjunbert» ftc gehalten tjatte; e3 loar ber ©peculation

aud) eine 9iid)tung gegeben, bie bie Xfjeologie fid) n>or)l gefallen lnffcn

burfte. Unb jmeifelloS fjat bann bie rüdläufige SQemegung ber Statut?

roiffenfd)aft bem fdjnetlen Süiffdjnutng ber tt)eologifd)en Sdjule mit bei-

getragen. 5lber ,511 einer Döllen SluSnufcung ber Ghmft ber SSerljältniffe

gebradj e§ ben £üf)rern an Urtt)eil£fvaft. oer Ueberjeugung, bafc bie

s
J*l)ilofopl)ie be§ 18. 3a()rf)unbeit£ unP folgeioeife audj bie StcDolution Don

1789 in ben diatutttriffenfdjüften il)re eigentliche SBur^el get)abt fjätten,

fitste man fid) Derpflidjtet, bie festeren momüglid) biö jur DöUigen Slu§-

rottung 5U Derfolgen.

9lu£ ben ©Triften ber tl)eologifd)en ©dmle laffen fidj 5at)lreicb,e Söc^

lege für bie ®urjfid)tigfeit ber ^olitif entnehmen, bie fie gegenüber ben

eracten Siffenfdjaften unb inäbefonbere gegenüber ber 9Jaturforfd)ung bc-

folgt fjat.

9iad) Stfaiftre ift baä ©tubtum ber Siatur 511m Stfinbeften etroas

UeberflüffigeS. Senn $ott Ijat e§ in feiner Ijodjften SHeteljeit fo angeorbnet,

baft ber 3)(enfd) SllleS, toa§ nrirflid) Don ^ntereffe für ifm fein fann, ufme

„"sSiffenf^afr etfennt, nämlid) Dermittelft eineä 3nftinctS, einer SiDination^

gäbe*). ^)ie Pflege ber 9tohirmiffenfd)aften, behauptet £amennai$, fjat nur

baju gefüfjrt, in bem «Oienfa^en bie Dertoerflidje Neigung 5U ftärfeu, auf baS

Wiüeau ber gemeinften Siefen fjerab ,ui fteigen. ©eine Seele fjat bann

(£fel an fid) felbft befommen; fie ift errötet über if>re göttliche £erfuuft

unb fjat fid) bemüt)t, bie lefcte Erinnerung Daran $u Oerroifdjen **). 3n
einem Slrtifel fiamcnnaiS', „De l'gducation du peupleu

, fül)rt er ou§, bafc bie

23iffenfd)aften nur eine Xröftitng in unfrrr langen 2lleile, nur eine $er=

gnügung finb; menn man mill, etioaä ebler atö bie %citft>, aber Don fernem

größeren 2Bertlj***).

©et)r Diel energifd)er gel)t Gfjateaubrianb- Dor. Xem 2?erfaffer be*

G(jnie du Christianisme $ufolge $at bie <5ud)t nact) (Srfciintnift ben erften

$Renfdjcn ju ^all gebraut. "Jlbam fid) unterfangen fjabe, baä SSeltall

nidjt mit bem ®emütl), fonbern mit bem Sßerftaube begreifen jn wollen, al£

er ben iöaum ber (?rfenntnift berührt, fei ein gar 51t ftarfer i*id)ftral)l in

fein Öet)irn gefallen. WbamS ©ünbenfall fei baS ^rotottjp aller fpäteren

SSerfünbigungen be3 3fl(Vnfd)engefdjled)t3. Silier Crten unb ui allen 3e^<"n

fjabe ein urfiid)lid)er 3ufamment)ang beftanben ^oifdjen ben gortfdnritteu

') Soiret's de St. Pet-orsbourg, 1. Kntrotion, in ben Oeuvres Tom. I, p. 25.
"A

) Sami-nnniS, Essai snr rindilTerence etc. (iinlritumj;
f.

aud) SJamcmtai*,

Sur la foi in ben Noureaux Mölunjres.

*'*) i?ammnni^, Melanies reli«,'ieux et philosophii|ues.
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auf bem Gebiete ber SEöiffenfdjaften unb ben Perheerenben SHeDoUtttunen;

audj bic grofje poütifdje (£rfdjütterung Dun 1789 fei eine nottnuenbige

golac getnefen ber „(Sitelfeit be§ ©iffenä"*). 9h>d) finntofer ftnb enbtid)

bie Shtffällc Se iDtaiftreS. 2ie eyacten ©iffenfdjaften, crtlärt berfelbe.

bebürfen einer 9icorgamfattan. Xann mirb rui>f)l bem einen ober bem

anbeten efjrlid)en (Meierten ber SKadjroeiS gelingen, bau nidjt ber

3Ronb, ionbem ÖMt bie Cbbe unb gluty bemirfe, bafj baS Saffer ben

Übarafter eine« Clements fjabe unb fid) nid)t in Saiten unb ©afferftoff

^erlegen lafft\ baf? bie öefefee ber ©djtwre niajt richtig feien u. f. tü.**)

(Sbenfo unpolitisch, ift bie Stellung, bie bie tfjeotogifdje Schule *u ber

^hilofopfjie be* adjtjefjnten SatjrfmnbertS einnimmt. (£ä läfet fid) leid)t be^

greifen, bafe fie bie (Sncttflophbiften als „baS Söabct ber iliUffenf^aften unb

^entunfrperfjorrefcirt***). Slber warum rieten fid) bie Eingriffe ber £e SNaiftreS,

ber SBonalbä unb üamennaid' aud) gegen ben XeiSmuS, ber fefjr wofjl für

bie ßwerfe ber tfyeologifdjen ©d)ule fjeitte auSgenühl Werben fönnen?

Sind) f)ier fefct fid) tljre ^olemif lebigtid) aud $cc(amattonen jufammen;

e§ fehU fetbft ber SJerfud) einer SBegrünbung. ^n feiner «Sdjrift „Tradition

de l'eglise sur l'institution des evtVjues" tnadjt l'amennais, olnie irgenb ein

Argument öorjubringen, ben XeiSmuS, nad)bcm er benfetbeu mit jenen „um

t)eimlid)eu ^ßflanjen Perglid)en fjat, bie nur auf ^hiiuen n>ad)fen unb gebeten",

bafür üerantmortlid)
, baft in (Jnglanb „faum nod) einige wenige krümmer

beS jufammengebrotfjenen (If)riftentf|umS 5U finben finb"t). Gbenfo beweiSloS

ftefjt feine Auflage ba, baft bie ^f)ilofopf)en bie (5d)ulb an ber ßunahjue

ber Selbftmorbe tragenff). Gin nod) d)arafteriftifd)ereS $3ilb Don ber "ülrt

unb $?eife, wie bie ^(jilofopl)tc beS 18. 3fafjrf)UubertS Don ben Ideologen

befjanbelt wirb, geben bie Reflexions sur l'etat de lvglise en France.

UMeine §eber, fdjreibt SMmennaiS bort, fträubt fid), bie Derfd)iebeuen Söcgc

aufzeichnen, beren man fid) bebiente, um bas fran^öfifdje Sßolf $u corrum*

piren unb 3ur Weüolutton 511 treiben. „?(Üe bie pf)Üofop!jifd)en Infamien

ftnb nod) nidjt aufgebeeft; es ift noch, nidjt Dlües gefagt über bie abfdjeulidje

$erberbtf)eit biefer elenben ©ecte, unb es fiinn aud) gar nidjt sMe3 gefaßt

merben: giebt <3d)eufjlid)feiten, meld)e in einiget Stillfdjmeigen begraben

fein foltten" t^nn nia^t umtjin, t)ier eines ^riefter» aus ber

*) S. G^ateaubvianb, Genie du Christiaiusnie. Part. I. Liv. 3. eh. 2: Liv. 4.

ch. 3. Tom. I pp. 126. 127, 1(57. 168. c. imd) P. I. Liv. 1. ch. 2: Liv. 4. cli.

4. P. III. Liv. 2. ch. 1. n. a. £. Tom. I pp. 15, 173. Tom. III p. 33

**) W. Sranbee, Xic ^mivtjtrSmunflen ber fiitcratur beä 19.3af)ibitubcnc-, ^. 3,

SS. 132, 133.

**•) G^nteaubiianb, Genie dn Christiaiüsme P. I, Liv. 1, ch. 1: Tom. I. p. 8.

f) S. oud) Camcnnate, Essai sur Pindifferencc Part. L ch. V, — De la

neoessite du cuUb in bat Melanies religieux et philosuphiquos unb Pensees

diverses in ben Nouveaux melanges.

•j~f-) Sur le suieide in bm Nouveaux Melanies.
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Bretagne ju ermähnen, ber f
an betben ©einen gelähmt, fiel) allnächtlich in bte-

gelber trogen lieft, um ben Sranfen bet$uftef}en : $a§ ift ba$ 93tlb be£

GfjriP.en. 3ur felbigen 3ett Ke& f'd) oo§ Ungeheuer Goutfjon, ber aud) ge*

(äijmt mar, in ben (Sonnent fragen, um bort ben SKorb 3U urebigen. •

ift baä 93tlb be§ $f)tlofopf)en"*).

Sie rationette Söegrünbung beS tbeologifchen <2t)ftem§ ift auf mannig*

fact)e Söeife berfud)t luorben. (Sharafteriftifcf) ift in biefer SBejieljung ba&

Genie du Christianisme, ein Söerf, ba§ innerhalb cineS 3e^aume^ toon

nid)t ganj jmei Sfafjwn fe«it)§ Auflagen erlebt hat.

üöie fdjon ber jtoeite Site! be$ SBuche8: Bcautes de la religion chretienne

anbeutet, nriU baffelbe in erfter Sfteitye eine hftr)ertfcr)e ^Rechtfertigung ber Setjre

ber fatr)oüftr)en Slircr)c geben, unb 511 biefem Qtoeä ergebt ftdt) G^ateaubrianb

in romantifa^en <Sd)Uberungen, auS benen folgen fott, bafj von aßen SReli*

gionen bie a)riftticf)e bie meifte ^Soefie ^abe, bafj e3 nichts prächtigeres al§

ir)rc Dogmen, itjre £ef)ren unb tjjren (£u(tu8 gebe, bafj btefelben ben Stuf*

fcf)tt)ung ber (Seele begünftigen, fie mit göttlicher SBegeifterung erfüllen, eben=

fo fer)r mie bie ©ötter 33irgil8 unb Römers, bafe fie ba3 ©enie förbern, ben

Öefd)macf läutern, bie tugenb^aften £eibenfd)aften entttrirfeln, bem Qiebanten

ftraft geben, bem (Scffrtftftcller unb ftünftler bie ebelften formen toertei^en

u. f. to. 9(eben bem Slöpell an ba§ (Gefühl enthält ba3 Genie du Christia-

nisme aber aud) einen bemonftrirenben Zty'ü, in bem bie fatfjolifche Sieligion

burd) utilitarifdje Argumente geftüfct unb ein naturpf)ilofovf)ifd)er 33etoeiS für

bie Grjftenj ©otteä angetreten roirb. (Sfjateaubrianb beruft fid) auf bie-

„Stenfte", bie bie ^riefter unb bie d)riftlia)e 9teligton ber öiefeafttjaft geleiftet

^aben, Sienfte, ohne meldje bie teuere nidjt ejiftiren tonnte. Gr mac^t femer

geltenb, h?ie auä jaffflofen 9catur-'Grfa)einungen fiel) ergebe, bafj bie (Schöpfung.

ba$ Wohlergehen ber S02enfc^^eit ju förbern bejroede, unb jte^t baraud ben

(Sdjlufj, bafj bie S5?eCt burd) einen allroeifen ©ort gefdjaffen morben fei unb-

regiert toerbe. Sie ^Beweisführung ju (fünften ber — tuie $ant fie nennt —
relatioen ßmeermöftigfeit ber ©djöofung enthält aber nid)t nur nid)tS 9tcue3 t

fie läfjt aiia) in ber 2£af)l ber ^gebrachten Argumente jebeS Urttjeil ber*

miffen. SBeifoielStoeife füt)rt (£f)ateaubrianb an, ber öefang ber SSöget fei

lebiglid) baju beftimmt, bie 3Wenfd)eu ju ergoßen; benn man möge bie

03äfte be£ SöalbeS »erfolgen, ir)rc Diefter ausrauben unb fie üernnrnben,.

(Schmerlen mürben ihnen baburd)
t
nJot)l bereitet, aber jum ©ct)tt>eigen t>er=

möge man fic nietjt 3« bringen**). Sie betieffenben Ausführungen fmb nur

*) Gtnc intereffante ^ufammenftctlung ber ^n^rtfont &roi)ffinou'jJ flogen

Voltaire fliebt 9?ettcmcnt in feiner Histoire de la litterature etc. Tom. II, p 139.

8. oud) Öaumc. lc Yer rongeur des societes modernes. Paris 1851, pp. 207 a<|

unb Le Voltairianisme in La Revolution ete

•*) Genie de Christianisme, 1. Part Liv... 1, eh. 5 in Tom. I, pp. 200 sq.

fielp aud) rheh. 2 sq. unb ftmuffinouS, Defense du Christianißine. Tora. I,

pp 149 s<|.. 158 sq.
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tnfofern Pon 22erth, a(§ bie Unfjaltbarfeit ber fogenannten Antfjropoteleologie

in ifmen Rar $ii Jage tritt, al£ fte ben ®runbfeljfer berfetb«>n beutlid) er*

fennen laffen. ben nämüd), bafj bte 9?u£barfeit einer (Sreatur für bie anbere

al§ 93ett>ei3 für bie 3roetfmäftigfeit oer Schöpfung geltenb gemalt wirb,

ebne baß 3utor feftgeftettt ift, bafj bie (entere — ber SRenfd) — für fid)

felbft Btoed ber «Natur fei. Ta^fteljlen biefeS ©liebeS in ber SöemeiSfette

tritt bei Cn>ateaubrianb um fo auffottenber fjerber, at§ er in Atala, einem

ben Genie du Christianisme öorauSgefdjicften 3?erfudj8balIon, ben Vertreter

be# (SfjriftentfjumS, einen alten ©reimten, am Xobtenbette ber $etbin in bie

Silage $iob3 einftimmen läftt: „SBarum tft ba$ 2td)t gegeben ben Sftüfc

feiigen unb ba§ 2eben ben betrübten fterjen?"*)

93et (Gelegenheit ber Aufealjlung ber S8ortf)eüe beä <E(jriftenrtmm3 für

bie ©efellfa)aft behauptet (Jfmteaubrianb, baß bte Religion ba3 „^unbament

ber bürgerlichen ©efettfdjaft" fei. (£r beruft fid) auf ^Mato, AriftoteleS,

Gicero unb ^futarrh, beren Autorität unfere Sßäter — roaS mir ifmen nidjt

*

3
unt S?or»urf madjen bürfen — gefolgt finb**). Sarau fabliefet fid) eine

rationelle 93eroei£füfjrung. „3n oer anttfen 3S?elt, Reifet e§ in ben Genie du

Christianisme, beftanb bie 9D?affe be3 SSolfS au£ ©claoen; jeber $err übte

gerDifiermafeen eine abfolute Cbrigfeit au§; Permöge etneS fdjretfüdjen

Xefpoti3mu3 f)ielt er ben «Sclaöen bei feiner $flid)t unb ergänzte burd)

Letten, roa3 ber Sföoral an 3Mad)t abging . . . Säftt fidj aber bei ber jefcigen

£age ber SBerljälrniffe eine ungeheuere OTaffe Pon Säuern regieren, bie frei

unb tt>eit Pom Arme ber ®ered)tigfeit entfernt finb? Saffen ftdj in ben

Ü?orftäbten einer grofjen §auptftabt bie 3?erbred}en eine§ jügeHofen Röbels

oerljinbern ofjne eine Religion, meld)e bie 'ißfüdjterfüÜ'ung unb bie Xugenb

unter aßen Söebingungen beS Sebent prebigt ?"***) Xer Safe, baft bie ffie^

tigiou ba§ gunbament ber ®efettfd)aft fei, fann nun aber burdj eine fötale

Argumentation offenbar niajt ermiefen roerben. Siefelbe füt)rt günftigften

gallS ju bem ©djlufc, ba& bie SKenfdjen ofme eine moralifdje 3ügehmg

nicf)t geleitet roerben fönnen; unb felbft wenn bie roeitere Folgerung juläffig

märe, bafi biefe 3«9^^"9 nu* mit $ilfe ber Religion befrffafft roerben

fönnte, fo mürbe bamit teuere bod) nur als eine notforoenbige 33orau§fefcung

für bie ftaatlidje Crbnung, nid)t aber al§ ba§ ^ßrineip erroiefen fein, auf

roeldjeä man ben (Staat jurürffübren müfjte.

Köllig in ber Suft fdjroeben bie Argumente, bie Gf)ateaubrianb ju

(fünften ber tbeofratifdjen SSerfaffung anfübrt. Xie 9?atur, behauptet er,

pertoenbet in ber moralifdjen unb p^ftfa^en SBelt nur immer ein einziges

SEWittel, um ^u fa)affen: fte mifa^t ©tärfe unb 5D2i(be; „itjre ©nergie fdjeint

in bem genereKen ©efe^ ber CTontrafte ^u berufen" SSenn man biefe

*) Genie du Christianisme, 3 Part.. Liv. 6 in Tom. III, p. 313.

•*) Genie du Christianisme, 4. Part . Liv. 6. rh. XI, in Tom. IV, p. 341.

Genie du Christianisme. 4. Part.. Liv. 6. eh. XII. in Tom. IV. pp. 384 sq
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SBaljrrjeit einmal «rfannt fjat, fo muß man bie 5lnf)altSpunfte ju einem

Oegenfafc fliegen ; bic beiben borneljmften finb unferä (Sradjtenä cinerfeit?

bic Sitten be3 SBolfeS, anbererfeitä bie Snftituttonen, bie bcmfelben gegeben

merben follen. £at bad SSolf einen furdjtfamen unb fdjroadjcn GtmrafteT.

fo muß feine SBerfaffung Permegen unb ftart fein ; ift eS ftolj, fjeftig, mibe*

ftänbig, fo empfiehlt ftdf) eine fanfte, gemäßigte, beftänbige Regierung." 5ur
bie (Sgrjpter mar alfo ein tljeofratifd)e$ Regiment ungeeignet; für fie Ratten

militärifdje ^nftttutionen gepaßt. 3" 9tom bagegen fwt ber priefterlidjc

Ginfluß SShmber gemirft. „$iefe Königin ber SSelt Ocrbanft tfjre ©rößc

9iuma, ber e» Perftanb, in einem 53olfe uon Striegern ber Religion bic

leitenbe (Stellung 511 berfdjaffen . . . 23a3 mir bom römifajen S3oU gefagt

Ijaben, gilt aud) für ba3 fraujöfifdje; baffelbe fjat e3 nidjt nötfyig ange=

trieben 311 merben, man muß e3 bielmeljr jurütffjalten. 9Kan fpriest bon

ben (Mefatjren ber Hjeofratie? Slber roo fjat jemals ein ^ßriefter in einer

friegerifdjen Station bie Wenfrfjen ,yir Sclaberei geführt ?"*)

<3el)r biel eingefjenber unb bebeutenber ift bie $3cgrünbung ber t§eo-

logifdjeu «Staatslehre burd) Samennai&

Xerfelbe faßt fein $8emei3tljema bafjin, baß „®ott ba§ emige ^riuctv

ber Crbnung, bie allgemeine Öemalt in ber ÖJefeÜfd)aft inteÜigenter Scfen

ift", baß ofjne eine göttlidje Intervention bie Söegrünbung eineS georbneten

3ufammenlcben§ unter 90ienfdjcn nidjt begriffen merben fann**). Sie ®efett-

fetjaft, fagt er, ift nur cgiftcn^fäfjig, menn ein jebeä SOHtglieb fein Slnm unb

Saffen regelt mit Sbe^ug auf ba» Qianje, alfo ein jebe3 3nbioibuum mit

löejug auf bie Familie, jebe Samilie mit 33e^ug auf ben befonbereu Streik,

bem fie angehört u. f. m. Um eine fold)e Siegelung fid)ern, bebarf c$

einer focialen £>ierard)ic; e§ muß eine Cbrigfeit unb Untertanen geben, baö

9ted)t, 5U befehlen, unb btc^fliajt, 3U gefjordjen, anerfannt fein. „Unter gleid)ge=

fteßten Siefen gtebt e» aber fclbftrebenb mcber s
£flid)tcn nod) ffied)tc, meber Unter-

gebene nod) SSorgefe^te, alfo aud) nid)t bic 9)föglid)feit einer Erbnung. 9J?an

mirb bafjer niemals ©efellfdjaftcu lebiglid) mit $>ilfc bon iDtenfdjen begrünben

fönnen, Ser SOZenfer) muß in S3erbinbung treten mit ®ott, bamit er in

SSerbinbungcn mit feinet ®lcid)cn treten fann . .
." Senn öott allein ()at

ba§ ?Red)t, ju befehlen; er allein fann ben SRenfdjen bie tyiüfy be§ ÖJe^

fjorfamS auferlegen. „Xa§ Gtefefo ber Cbrigfeit ift ein geheiligtes, ein gbtt^

lidjeS ©efeft, ba§ ber SOienfd) nid)t einmal begreifen fann, menn nid)t bie

Religion e$ tym erflärt" ***).

*) Geuie du Cbristianismc. 4. Part.. Liv. 6. eh. XI, Tom. IV. pp. 342 sq.

**) 3. üamcnnai'j, Essai sur l'indiffoivnce etc. oancv Influence des doctriues

philosophiques sur la societe. Obsenations sur la proinesse d'euseigner los 4 ar-

ticles de la declaration de 1G82, De la Reuuion dos dififerentes communious
chretiennes in bm Melangos relijrieux et philosuphiques.

***) Essai sur l'indifferencc. I.Part., chch. X u. XI.
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2i{ ie bie Schaffung einer Cbrigfeit olme Wott unmoglid) ift, in läfjt

Üdj ofme if)it aud) bie jtneitc, ni(t)t minber mid)tige Borauäfefoung für ein

geregelte» 3u 1 antmenleben nidjt befdjaffen, bie nämlid), bafe Der (rin^elne feine

^ntcreffeu bem Sntereffe be* (Jansen aufopfert. „Gin fold)e* Cpfer l)at feinen

Sinn", behauptet Samennai* „b. f>. e£ ift abfurb, baffetbe
(

yt forbern, nnb man
wirb es nie erfangen, trenn ber SCRenfd) es uon 9)cenfd)en forbert, weil er

nid)tö al* dompenfation \\\ bieten öernrng. unb weil bas* Cpfer, ba* nid)t*

anberes ift, als bie Xugenb, offenbar bie unbegreiflidjfte Xljorljeit märe,

wenn nid)t eine cjöf;cre Dauerhaftere Bereinigung beftänbe, in ber man feinen

2o(m empfängt"*).

3nr Befestigung ieiner i'ef)re mad)t Samennais gelteuD, Dan biefelbe

bem ^ntereffe ber Souüerainität entfpredje, Weil ber tum Wott fjerftommcnbeu

Cbrigfeit nict)t nur (Mjorfam fonbern aud) Siebe entgegengebradjt werbe,

unb weil biefc Siebe bie iid)erfte (Garantie für bie Stabilität ber Regierung

fei. Tie eigentlid)e Beweisführung fefct iid) aus Argumenten fcr)r »er=

fdnebener Watur pfammen. Soweit fie fid) in Berufungen auf bie ^eilige

Schrift, auf ben SaK: Xon ost eiiim tMrtostas nisi a Doo u. a. beftel)t.

gehört fie nid)t hierbei ; es bürfen im tfolgcnben nur biejenigen Beweismittel

bcrücffidjtigt Werben, bie fid) nid>t an ben (Glauben, fonbern an bie Ber

uunft Wenben.

3unäd)ft fud)t Samennais ben Saft ,>u begrünben, bafj bie Auffaffung

bes Staates als einer menfd)lid)en Sd)bpfung unmoglid) fei. Xte ^l)ilo~

foppen, fagt er — unb barunter üerftefjt er alle Xiejenigen, meldte jebe gottlidje

^nteroentiou üon il)rer Staatstheorie ausidjlieften — fbnnen bas georbnete

3nfammenleben Der 3)?enfd)eu nur jurürffü&ren auf bie pf)i)fi)d)e (bemalt

ober auf einen Bertrag. Aber Weber bie (Gewalt nodj ber Bortrag geben

eine (rrflärung für ben Staat. C£*rftere ift grabe bas bem georbneten 3 U

fammenleben feinblid)fte
s^rincip. „Xie pljtyfifdic (Gewalt bringt Unorbnug

in bie moraliid)e !&Mt. Weil fie in ber Jpanb Don Siefen, bie ,}ugleid)

willensfrei unb unb unnollfommen ftnb, oft nur ba^u bient, unoollfommene

ober jügettofe t£ntfd)lief?ungen jur Ausführung bringen. Unb ferner:

bie (Gewalt 5ur Bafis ber focialen Crbnung ju machen, l)eifjt behaupten,

bafc ber SDienfd) ein rein materielle* Sörfen fei, beifrt il)tt unter bas

J^ier erntebrigen; benn I entere» fennt wenigftens ein anberes (Mefeft, als

bas ber rofjen .ttraft; es leiftet berfelben 2*>tberftaub, fo oft es feinem

^nftinet gel)ord)t." 9iid)t minber ift bie Bertragstheorie unhaltbar. Sie

fefct ben Anfang einer Ocfellfdjaft fdjon Dorath, nämlid) „eine Berbinbung

einer Anzahl uon 9)Jenfd)en, Weld)e eine gemeiufame Sprad)e, eine

gemeinfame SsJo^nftättc unb gemofmfyeitymäfjige Be.velningeu
(̂
u etnanbev

t)aben" — Bebingungen, bie alle uuerfüUbar ftnb, wenn nidjt bereit*

*) Essai sur 1'indifFerence.
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eine gemiffe Crbnung beftel)t, «lifo ©efefce unb eine mit ber Ausführung

berfelben betraute Cbrigfeit. SBofjer füllte anberS ber Vertrag nuf SBc*

grünbung eineS (Staates bie binbenbe $raft erholten? SSon bem SEiflen

ber (Kontrahenten getbiß nttfjt; benn burd) feinen eigenen Sitten fanw

Wemanb fia) binben. ^Ifo, wenn eine ©efeflfd)aft auf ®runb be$

..contrat social", roie bie ^^ilofop^en ihn fid) borftellen, conftituirt mürbe,

fo gäbe e§ in berfelbeu feine anberen ftfecht'* unb feine anberen Pflichten,

a(§ ben Sitten beS (Stärfften. SD?an menbe nic^t ein, baß bie Eigenliebe

ein hinlänglich fidjereß 95<otib abgebe für bie Erfüllung ber burdt) ben

©efettfdjaftSbertrag auferlegten Verpflichtungen. Sie ^ntereffen ber Snbi*

bibuen get)en ftetS auSeinanber, unb jirar nach entgegengefefcten ^Richtungen

hin. Eine ®efettfdjaft, bie auf bem Egoismus ber einjelnen SSJcitglieber aufs

gebaut ift, bertbanbelt fidt) fehr balb „in eine große Mirena, in ber alle

Sntereffen ftch gegenfeitig angreifen unb fiel) mit SSutt) befämpfen, balb

SOcann gegen SDcann, balb in Waffen, roie e§ ben Seibenfehaften paßt"*).

Viä hierher ift bie VemeiSfüljrung au§ ^Behauptungen sufammen-

gefegt, bie mieberum ifjrerfeitS fehr bringenb beS VetoeifeS bebürfen. $er

©afo beifpielStoeife, baß bie Sntereffen ber StRenfdjen unbereinbar unter-

einanber ftnb, ift beftritten morben, feitbem e$ ^S^tlofop^en gegeben h«t unb

bie utilitarifa> ©taatStheorie, bie Erflärung be3 (Staates als einer auf bem

mohlerftanbenen 9cufeen ber ^nbibibuen berutjenben ^nftitution, läßt ft<f>

bafier nicht fo furjer $janb abfertigen, mie eS in bem Essai sur Tindifference

geflieht. SamennaiS felbft erfennt baS an, inbem er, um barjuthun, baß

baS ftaatlidje Bufammenleben nicht nach SB«fe ber $tjilofop$en begriffen

werben ftfnne, auch noch einen inbuetiben Seg einfd)lägt*).

Sunächft beruft et fich babei auf bie politifcbe Entmirfelung ©riea>n-

lonbS, in ber. mie er behauptet, bie $f)itofrv!)™ 0rt§ beftimmenbe SlgenS

gemefen fmb unb gelangt babei 511 bem ©erlieft

:

„Sie lehrreiche Öefchidjte ber berühmten griedfjifchen Nation ift nichts

weiter als eine Ciefc^icfjtc beS Verbrechens unb beS UnglücfS. $n nriittjem

bem £aß ftürjt fid) ber eine (Staat auf ben anberen, unb an bie äußeren

Kriege hüpfen fid} innere an. Empörungen, Wufftänbe, ^ßroScripttonen unb

SOcenfchenfchlächtereien bilben ben eintönigen Öegenftanb ber Erklungen ber

(^efdH'djtSfchreiber. . . . Xie ©riechen mit ihren philofophiidjen ^nftitutionen

fingen bamit an, baß fie bie $ugenb ber <Sdjam entfleibeten
; ftc enbigen

bamit, baß fie felbft bie <Sd)am beS SafterS berlieren. Sie ^ßtjilofophie

lehrte fie <Sdjeußtid)feiten, auf bie felbft baS $l)ier in ber größten Erregung

*) Essai sur rimlifferenee. 1, Part., eheh. X sq.

**) Essai sur l'indifference, 1. Part., eh. X,
f. aud) £amennai$, Sur les Vies

dos Justes in ben Melange« religieux et philosophiques. Wehnlid) UTtljeilt übet

t>ic aried)ifd)c 0*cfd)id)tc SKniftrc in ;Du Pape. Liv. III. > h. VII sq..
f.

Oeuvres

Toni. IV, pp. 29 sq.
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ber Sinne nirf)t berfällt"*). ftom, beffen ®cfc*)icf)tc SamennaiS gleichfalls

bei ©egrünbung ber tfjeologifrf)eu Jfjeorie f)eranaiefjt, roar feiner Sd)ilbe=

rung narf) ein roofjlgeorbneter Staat, fo lange c$ bon Königen regiert

rourbe. Sßon bem Shigenblid an aber, aI3 man bie Seljre ber <ßfjilofopf)en

$ur praftifdjen Sfnroenbung bringen roottte, b. f). feit ber Vertreibung ber

ftönige burd) 93rutu§, gefjt SRom feinem Untergang entgegen, ©ine 3nt lang

f)inbern äufjere Kriege ben Verfall, „©egen alle Völfer mußten bie Börner

ftcf> 5U bertfjeibigen ; aber gegen fidj felbft, gegen if)re Verfaffung, gegen bie

Xoctrin, auf ber biefelbe bafirte, bermodjten fte fid) nidjt 511 galten, unb fo

mürben jur eroigen 93elef)rung ber ©efeüfdjaft, bie entfefclid)ften GM)eimniffe

ber Souberainitat be§ 9)Jenfd)en flar"**). 9J?it bem (£Jjriftenttmm bilben

fid) neue ^Srincipien fjerauS; bie SSorte %*flidjt unb 9ted)t geroinnen roieber

Sinn; an ©teile ber ©eroalt tritt bie Slutorität, unb auf ba3 Sfteid) be$

SWenfdjen, auf bie abfolute Unorbnung, folgt, ba3 ffieidf) ©otte3, ba3 bie

Crbnung bebeutet, bi£ mit ber ^Reformation bon Weitem bag blutige ©cfpenft

ber SRebolution auS bem ©rabe f)erborfteigt, in ba§ M (£f)riftentfjum e£

berroiefen f)atte.

SbefonberS d)a rafteriftifd) roerben bie ^Betrauungen Öamennais', roenn

fic ficr) ber fra^ßfifdjen Q5efcr)icr)tc ^uroenben. „dreißig 3a|)re finb e3 fjer,

fagt er, ba gab e$ eine Ration, roelrfje bon einem alten $bnig§f)aufe regiert

rourbe, nad) ber beften Verfaffung. bie je beftanben f)at, unb nadj Öefcfjen,

roeldje man mit mefjr 9ted)t alS bie alten römifa^en für bom $immel fjer*

untergefommen Ijatte fjalten fönnen, fo roeife roaren fie, fo ebel, fo roofjl*

tfjätig unb ber 9Jtenfd)f)eit nü^ltcr). 2>iefe Nation, berühmt burd) ifjre Offen*

fjeit, ifjre SCRilbe unb if)r Verftänbnin, burd) ifjre Siebe für ifjre $>errfd)er

unb für bie Religion, ber fte bier^e^n ^nfjr^unberte bott bon <Ruf)m unb

&lüd berbanfte, lebte frieblid) mitten in Guropa, beffen «Reib fie erroetfte,

unb beffen ßierbe fie ausmachte burd) bie Vortreffltdjfeit i^rcr ©efefcgebung,

burd) bie eble §öflid)feit iftrer (Sitten unb burd) ^erborragenbe SReifterroerfe

jeber 9trt. Öott roäfjfte fie fid) au8, um ber 9Renfd)fjeit eine grofje unb

fd)rerflid)e 2ef)re 311 geben, ^löfcltdj auf ben SRuf einiger Sopfyiften be-

mädjtigen fid) neue $octrinen, neue Öelüfte be§ berirrten Volfeö. (£$ rourbe

bon einem Gfel ergriffen bor bem ©lauben unb bor ben fdjüfcenben Sefyreu,

burd) roeldje eä fo f)od) gehoben roorbeu roar. Verlorft burd) bie %xud)t

bom Saume ber SSiffenfdjaft, roiU e§ l)inau§ au& feinen 2?erf)ältniffen unb

gleid) roerben GMt, bem alle Souberainität angehört. SdmeU trifft bie

Strafe tiefen $od)berratf) , roie fie ben erften SO?ciifcr)eii getroffen r)at, in

Öeftalt eine§ unroiberruf(id)en JobeSurtfjeilS, ba§ ber Sdmlbige an ftd) felbft

5u bollftreden ^at"**).

") Essai sur l'indifference a. a. 0., f. oud) De la religion consitleree dans

ses rapports avec l'ordre politique et civil, ch. I.

**) Essai sur l'indifference. ftiix bic grfcfjidjtlidjc Silbung — ober für bic
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3)ie Argumente, bie Öamennate ber ^Hofopfjie unb ber ©efchidjte ent-

lehnt, um feine @taat8rf}coric 511 begrünben, befterjen theilS au§ unberoiefenen

^Behauptungen, tfjeilä aus Ghitftellungeu ber XI;atfarf>en
f

tf)eil§ au£ millfür*

ticken (Schlußfolgerungen ; eS genügt, fic ber utnfjüHenben ^§rafen *u ent*

fleiben, um für $ebermann ftar ,su ftellen, baft bie einen of>ne SBeroetdfraft,

bie anberen unhaltbar finb. SamennaiS ftüpt fid) aber nod) auf ein britte£

Argument, ba» ()ter um fo weniger übergangen tverben barf, als fid) in ifmt

bie eigentliche erfenntniutfKoretifdje Okuublage be§ ganjen in ftrage ftefjenben

<St)ftem£ fenn^eidmet. Gr behauptet, feine Seljre entfpredje „einigen einfachen

^rineipien", „einigen jener folibeu, S^h r^im^er^c fyinburd) eingeivurjelten

ÜJcaxjmen", bie ber gemeine SRenfdjenVerftanb ai§ ridjtig anerfennen müffe*).

3n bem Essai sur rindifference en matiere de religion gef)t bie

p(;i(ofüpf|ifche Hnterfudjung Von bem <3«i(j au§, baf? bie geiftigen öähigfeiteu

unb bie «Sinuc be§ ^nbiüibuumS nid)t ausreichen, um $ur (Jrfenntniö ber

Saljrhcit $u gelangen, bafj festere nur burd) ben sensus communis gc^

funben Werben fönne. Sie Ghrfenntitifjt^eorie Samennais' lauft alfo auf bie

SRarime t)inauö : Quod Semper, quod ubique, quod al> omnilms**). Tem
SWenfdjen, ber in einer Otemeinfdjaft lebt — fo führt er biefeS ^rineip

weiter aud — ift eine ffiegel gegeben, ein Littel, bie Söa^rt>cit 511 erfaffeu.

„(fr fann ba§ ßeugnifj feiner eigenen <Sinne, feineö öcfühlä unb feinet Ur

thcÜS mit bem fteugnift Oberer vergleichen, unb, je naajbem biefe ßeugnijfe

Von einanber abmeieren ober übercinftimmen, ift bie 23at)rtjeit mehr ober

weniger fidjer ober mcfjr ober weniger 5tt?eifclr)aft. ohne baft e§ möglich

Wäre, bie ßafjl ber gleichlautenben ^eugniffe ju beftimmen, rocldje notfr

Wenbig finb, um 51t einer Vollfommenen (Sicherheit ju gelangen"***).

giebt alfo ein (Torrectiv für bie tfehder, benen ba3 teufen unb Sühlen bc»

©njelnen nothuicnbig auägefetyt finb. %e zahlreicher bie Vergleiche finb, bie

man anfteUt, befto ^uverläffiger ift ber au3 benfelben gezogene Sdjluft.

ftinbet „eine allgemeine Uebereinftiutmnng" ftatt, fo ift bamit bie benfbar

größte t^enuHheit erreicht. 3n biefem (loufenfu» liegt auch ou? 93egrünbung

ber SBiffenfdjaften, felbft bie ber pofitiven, wie 5. 58. ber 9caturnuffenfd)aften.

Sitte» ©iffen, ba3 mir von ber Crbnuug ber 9catur unb ihren öefeften

haben, verbauten mir ber allgemeinen (Erfahrung; bie Öirunblage unferer

Wahrheitsliebe — Samcnnaiö' ift aud) fein Urteil über ben $rotcftantismue fenn

£cid)ncnb. (£3 giebt, fagt er in ben Pensees diverses, beute in (Suropa feinen einzigen gc;

bilbeten s3Hcnfd)en, bev nidn wüßte, bnfj ber ^roteftnutiSimt* eine ungcl)cucrtid)c?lbfnrbität

fei; man ücradjtet ibu ali eine «ottifc unb bcbanbclt ib,n wie eine Srcvolte. Nouveaux

Melanies, f. aud) ebenba Keponse ä un Protestant.

*) Kssai sur rimliflerence rtr. 1. Part., cli. X.
*•) sH(au nennt biefe Scljre in Jyranfreid) la doctrine du sens commun 011 du

constMitetnent universel. gerrat, a. a. C. p. 189, f. nud) Samennai», Correspon-

damo Tom. I, p. 159.

Essai sur l'iudifferouco. 2. Part. th. XVII, 4. Fart. eh. XXX. 5. Part,

chch. X. XI
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(Srfenntniß ift alfo „bic allgemeine Uebcreinftimmung ober bie gleidnnäfiige

(£rfaf)ruug aller 3c 'ten « an a^en Crten, befunbet burd) ein uniüerfclle*

3eugnifj."

Xie Xoctrtn be3 sensus communis, fjeifct e* bann toetter. ift feinet

rocgS neu ; fie ift fo alt, roic bad menfd)lid)e 0)efd)ledjt; fie ift ,,ba$ eigenfte

Wcfcfc unferer 9?atuc". ölauben bod) alle »Jensen eine $af)llofe 9JJaffe

Don Xingen, bic fie nie geprüft, felbft nidjt einmal begriffen fjaben, lebiglid)

auf bic Autorität ber allgemeinen Uebereinftimmnng f)in. Söhre bem nid)t

fo, fo „gäbe e£ feine Öeroi&fjeit meljr, feine (Spradje, feine ©efeUfdjaft, fein

£cbcn, unb nia)t ein Spr)i(ofüpt) fönnte brei Xage lang beftel)en, wenn er

feine pfjilofopfjtfdjen ^ßrineipien ftreng befolgte*).

SBon biefem erfenntniBtfjeorctf)ifd)en ©nmbfafc au§ bemeift Öamcnnai*,

bafc eS einen ®ott giebt, baft ba3 Gfjriftentlmm bie allein roafjre Religion

ift, bau bie ©Höpfling ber SSMt in ber oon 9)fofe3 gefdu'lbertcn Seife oor

fidj gegangen, bafc ^efu§ bie 2x*unber, üon benen bie Goangelien ersten,

Derrid)tet f)at, baft nur in bem <3d)oft ber alleinfeligmadjenben ftird)e

„<3eligfeit, ©lürf unb Öeben" ju finben finb, furtum SlUe*, roaä in feine

Xbcorie Ijtnein paßt*), argumentirt alfo beifpiel§ireife: GS giebt moM
oerfd)iebene Religionen; aber ifjre ÜBerfdjiebenfjeit liegt nur in ber äufjcien

5orm; ber örunbgebanfe ift ftetd berfelbe. Tie urfprünglidje Irabition,

ber jübifdjc (glaube unb bie dnriftlidje l'efjre bafiren auf bem gleiten ($o\ib$

oon 2Ll af>rfjeiten ; nur ber Slusbrucf fjat mit ben 3 l'^cn gcn?cd)felt. Xie

Religion ift fortgcfdjrittcn, aber niemals umgeftaltct loorbcn. C£Ijrtftiiö r)at

lebiglid) ba$ Söerf 9)?ofeö' unb biefer ba3 2i?erf Slbamd fortgefefct. Xa£
3Kenfdjengcfd)led)t fjat alfo immer ein unb biefelbe Religion gehabt; in bem

(Sfjriften lebt immer nodj ber 3übe unb ber ^atriardj fort, mie anbererfeitö

in bem Subcn^atriardjen fdjon ber Gljrift enthalten ift. ^eben SiMbcrfprud)

„ber <pf)ilofopf)cn" weift i'amennais mit bem kenterten juriirf: Seber (Sure

nod) meine Vernunft fann über fo grofse fragen entfdjeibcn; nur bie allge-

meine Vernunft fjat bariiber 51t rieten. Grfennt ifjrc Autorität an, ober

fdnuört Sure eigene Skrnunft ab ; benn fie fjat gar feine aubere (ttrunblagc.

©aget nidjt: £a$ oerftefje id) nic^t. genügt, bau alle Golfer cd Per*

ftanben Ijaben. „SBenn tyx (£ud) nur ein einziges 3Ral gegen bie Autorität

beö ganzen ÜKcnfdjengefdjledjtä auflehnt, fo Perliert 3l)r bannt fofort ba*

ftedjt, irgenb etroa3 ju behaupten."

Xie (Sitelfeit, fäfjrt 2amcnnai3 bann fort, „biefeS einige ^rineip bes

Ungeljorfamä", ift e», mas ben 3Rcnfdjcn ba,vt oevleitet, ftet) auf feine eigene

Vernunft *u Perlaffen, (ix eraa^tet eö für eine ClTniebrigung. bie Autorität

*) Essai sur Vindiffercnoo. 2. Part. eh. XIII. 5. Part. < !u h. XI. XIV. Dos

Propres da \a revolution etc. Pieces justiticativos nr, XI.

•*) Kstai sur rindifferonce. 2. Part. eh. XX. 4. Part. « h. XXXII. ch. XXXIV.
di. XXXVII.
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be§ sensus communis an$uerfennen ; babei läßt er aber aufter 5ld)t, bajj

alle feine #anblungen eine ftiöfdpneigenbe Untertr-erfung unter biefelbe ent*

fjalten. Denn roa§ immer ber ÜNenfrf) aU pf)t)fifd)e3 SSJefen unb als

3Hitglieb ber ®efellfd)aft tljut, er gefjt babei au3 „Pon einem unbebingten

(Glauben in ba3 3eu9*"fr üon eine* öollftanbigen Unterorbnung unter bie

Autorität. Um ein nal)eliegenbes SBeifpiel 3U mäf)len, fo Perbanft ber 9Henfdj

feineötuegä ber SBernunft bie Spraye; er ^at fie empfangen, er roenbet fie

on, fo mie man fie iljm überliefert fjat, unb fpred)en f)eifjt gehorchen*).

<Son?of)l pon «Seiten ber ftirdje, al§ audj Pon ben ^tyilofopben mürbe bie

(Srfenntnifrtfjeorie Samennaid' Oermorfen. %n einer (JncPflifa aus bem Soljre

1834 Ijeifet e# mit Söejug auf ba3 „trügerifdje ©Aftern einer neuerbtngS er*

funbenen ^r)tlofopt)ie": „2el)r traurig ift e» ju fefjen, in meld)' Uebermai;

pon $olll)eit bie menfdn'idje Vernunft hineingerät!), roenn Semanb fid) burd)

bie Siebe jur Neuerung Perleiten läftt, roenn er, ber SSarnung ber 3(poftel jum

% rofc, in bem SÖeftreben roeifer 511 fein al$ nöthig, in bem ju großen SBertrauen

$u fid) felbft auf ben ©ebanfen tornmt, bafc man bie 95>ahrf)eit aufterljalb ber

fatf)olifdjen Sltrcr)c fudjen muffe, in ber fie bodj ofjne bie unreine Üftifd^ung

mit bem ^rrtfjum fict) oorfinbet, bie bafyer berufen ift, bie (Säule, bie uner=

fd)ütterlid)e <3tüfce ber Söahrfieit 511 fein, unb es in ber Xfjat aud) ift." Unter

ben ^(n'lofopljen matten bie (Sinen gegen Samennais geltenb, feine Jljeorie

fjabe ^ur notfyroenbigen 3olge, „bie (£ntfagung auf ^ntelligenj unb Smfyeit."

($efefct, bafj bie 3)?enfd)en fict) burdj bas „^rincip ber 9iad)af)mung" leiten

tieften, baft fie bas, roas Slnbere fagen, blinb glaubten, obne bie örünbe

5U prüfen, roeldje (VJefeUfdjaft roürbe fidj baraus entroideln? „Söäre bas eine

<5»efellfa}aft inteUigenter äßefen? SSirb biefer blinbe ölaube bie Vernunft,

bie tf>m fremb geblieben ift, ^erau^bilben, aufflären unb ftärfen fönnenV

Söirb er nid)t, roeit bauon entfernt, bas geben ber intelligent ju fein, »iel*

mef)r it)r 2ob werben?"*) $on anberer (Seite rourbe eingeroenbet, bafj bie

in bem Essai sur l'indifference entroidelte Xtyoxh feinesroegs ben consensus

omniuni für fid) hätte unb alfo gerabe mit Demjenigen ^rtneip im SSiberfprud)

ftänbe, bas ber Skrfaffer als bas für unfere (Srfenntnift mafegebenbe Ijin-

ftellt***). Gs ift ferner behauptet roorben, bie GrfenntniftqueHe, auf bie

Samennais jurüdgefjt, müfete gerabe nod) feiner eigenen Xfjeorie üon Pom*
tjerein eine „Perfälfa^te" fein, ba jebenfalB bie erften 3)ienfa^en fid) auf tt)re

inbioibuellen (Sinne^einbrüde, ifjr inbipibueÜes Urtl)eil Perlaffen Ijättenf).

Der munbefte ^untt ift inbefj ber, bafi ba§ Grfennen aud^ bei flamennai»

fc^liefilia) auf einen inbiüibueüen, alfo abfolut untuperläffigen ^lct hinausläuft.

*) Essai sur riudifference. 2. Part., ch. XX.
**) Wflinc be Siran, Ouevres philosophiques Tom. II. Xote sur Lameunais.

***) $cvraj. Histoire de la philosophie en France au XII. siede p. 193.

t) ^amirou, Essai sur l histoire de la philosophie en France ou dix.

iieuvieme sictlc. 5 ed.. Bruxclles 1835. Tom. I.. pp. 26i». '210.
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(Seine Xebuctionen erinnern an ben Serfud) 90iünd)fjaufens, ber fid) an ben

paaren aus bem Sumpfe fliegen wollte. So lädjerlid) bas Severe ift. fo

läd)erlid) ift es aud), jur Grfenntnift ber SSafyrljeit gelangen $u wollen, wenn

wir in und felbft fein fidjeres SÄittel ber (Erfenntnifj bejifcen. Xenn alles

außerhalb unserer Sinne unb unserer Vernunft iiiegenbe uermag bod) nur

burd) ein SRebium auf und ,}u Wirten, weldjeä feinerfeits mit inbiüibueÜen

Mängeln behaftet ift; einer ber betören in bem "^roceft bes (SrfenncnS

mufj bas bem 8rrtf)um unterworfene Sluffaffungsoermögen bes (Erfenncnben

fein, unb bamit ift notfjmenbig gegeben, bafj bie (Erfenntnifr felbft nur leine

fubjeettoe, alfo eine trügerifdje fein fann. 3ür bie Samennais'fdje Xljeorie

gilt baS in befonbers ljof)em örabe. Xer communis consensus läfjt fid)

feiner Skljauptung nad) nid)t in ber Söeife feftftellcn, bafe bie „ßeugniffe ber

äKenfdj^eif gejault werben, man muH fie melmefir wägeu; feine ÜJefjre gebt

im ©runbe genommen barauf Ijinaus, bafc nid)t bie S3ielf)eit, fonbern bie

Autorität ber befunbenben ^nbiüibuen ben S(usfd)lag gebe. s2tnbcr£ wäre ifjm

nid)t einmal ber ©eWets für bie Gjiften^ eines einigen öottes gelungen,

ba befanntlid) bie 3at»t ber ööfcenbiener bie ber SWonotljeiften um Rimberte

oon SKiaionen überfteigt. SBo ift nun aber bie Autorität? Söenn bie 3abl

nid)t entfd)eibet, fo läfjt fid) ein objectiöes Kriterium überhaupt nidjt .auf*

ftellen. Slber, felbft wenn ein fold)eS gefunben werben tonnte, fo bliebe

bod) immer nod) bei ber Slnwenbung beffelben auf ben concrctcn Sali bem

3rrtl)um XIjür unb Xf)or geöffnet.

9tad) Öamennais ift, wie erwätmt, aud) jebe 28iffenfd)aft nid)ts weiter,

„als eine Summe Don Sbeen ,unb Xl)atfad)en, über bie mau einig ift
—

im ensemble didees et de faits dont ou eorment*). Xas (Xriterium einer

wiffenfd)aftlid)en 3Bat)rr)cit ift, bafc fie allgemein anerfannt wirb. $ln biefem

einen Safc fd)on leifjt fid) bie Uuf)altbarfett ber Xljcorie nadjweifen; benn

berfelbe füf)rt ju bem abfurben Sd)lujj, bafe ju einer 3eit etwas eine wiffen-

fd)aftlid)e Säafjrbeit fein fann, was ju einer anbern 3?it unwahr war. Xie

@efd)id)te ber 9iaturwiffenfd)aften in Jranfreid) tjätte Samennais barüber

belehren fotten. 3>n bem Essai sur l'mdifference wirb auf baS 9temton'fd)e

ütefefc e£empliftcirt. Slls baffelbe in tfranfreid) befannt würbe, erflärte fid)

bie ganje gelehrte Söelt bagegen, weil bie 9tn$iefjungsfraft nur in Der-

änberter ^orrn eine ber causae occultae wäre, „meld)e bie Sdjmad) ber

fd)olaftifd)en ^ßf)ilofopf)ie ausmad)ten". Xafj
(̂
wei im 3uftan0^ occ SÄnlje

l>efinblid)e Äörper irgenb einen (Effect auf einanber ausüben, bas ift, erflärte

bie Acadömie royale des seiendes, fd)led)tl)in unmöglid), unb, felbft wenn

es als möglid) erwiefen wäre, fo bliebe bod) ber Saty Newtons, baß ber

(Effect mit ben Cuabraten ber (Entfernung öariire. unbegreiflid). 3m 55c-

ginn beS 18. SM^nnberts galt es in granfreid) für etwas Unerhörtes, ben

3been bes englifdjen ^Sf)ilofopf)en anhängen, jumal eS „mit beffen (Jt>rifteu^

*) Essai sur l'indiffereuce, Part, 2. ch. XIII.



240 Der UltramoHtatiistnus tu $xa nfreieb.

tfjum nid)t ganj red)t ftänbe"*). Sündig ^n^te fpäter fdnreibt örimm,
wenn man einige alte Afabemifer, bie wenig befannt feien, ausnehme, fo

bürfe bie Tfjeorie Stemtonä, als in tfranfreid) allgemein anerfannt bejeidmet

werben. Stad) Öamennais wäre alfo bas (Wefe^ ber Anjieljungsfraft erft hi

bei" ©ecnnbe eine ©afyrfyeit geworben, in ber bie gelehrten Autoritäten, bie

für baffelbe Partei nahmen, bie 1X)2ajovität erlangten.

T ie Anflage ber Gitelfeit, bie Samennais gegen bie ^tjilofopfjen ergebt, ift

gewife uid)t unbegrünbet; aber fid)erlidj trifft ifjn felbft ein fef)r älwltd)erS3onmu:f.

Tie in bem Essai sur rüidifl'erence aufgeteilte (£rfenntnijitljeorie Wurzelt

juletJt in nidjts Weiterem, als in bem UnPermögen SamennaiS', fid) ju bcfd)eiben.

28enn unfere finnltdje unb geiftige Statur ber Art ift, bäte lt>tr in bie

fixere Pforte 511m Jempel ber ®ewifif)eit nid)t eingeben fbnnen, fo foHten

mir feinen weiteren $erfud) bafjin machen. Ter näd)ftliegenbe unb ber ein3tg

richtige Sd)lufe aus ben ^rämiffen, bie yamennats aufftellt, ift ber: Igno-

rainus et ignorabimus. Aüein 51t einer folgen Siefignation fe^lt es ben

Theologen an berjenigenCtynaftereigenfcljaft. bereu Langel fie beirren Gegnern

nid)t fct)arf genug 511 verurteilen wiffen, an ber geiftigen Xemutf>. SSir be^

fijjen baS Streben nad) Crfenntnift, behaupten fie ; alfo muffen uns aud) bie

Nüttel baju gegeben fein. Stad) Samennais ift es Sfjatfadjc. bafj es nie=

malS einen ^tjrrfjouinner gegeben fjat. „Tie (Stimme ber Statur, eine un=

fid)tbare aber mädjtige Gewalt .^tvingt unS, 511 gewiffen fragen Stellung ju

nehmen." „Wein öeift," fagt ber SJerfaffer ber Defense du Christianisme, „burftet

nad) SHaljrfjeit, wie mein Jper^ nac^ ölütf burftet. Alfo finb wir für Die

SBafjrljctt gefdjaffen, unb, finb wir baS, fo muffen wir aud) mit ben Mitteln

auSgeftattet fein, um fie 511 erfennen. konnte und bie Statut, inbem fie uns

für einen ßwetf fdjuf, of)ne bie Littel jur (Srreidjung beffelben laffen?"

ßur (Srfenntnife beS ftantenbilbenben ^rineips $u gelangen, ift Pom

Stanbpunft Samennais' au» iebenfallS für jejjt nod) umnöglidj. Xenn bie

Aufidjten be^üglid) biefeS ^rineips geljen nad) ben oerfd)iebenften Stiftungen

fjin auseinanber, unb feine barf ben Anfprud) ergeben, bafi fie bie 9)tef)r^

^ar)l ber Autoritäten für fid) f)abe. Tie gan
(̂
e tl)eologifd)e (Schule fafrt ben

Staat auf als eine unmittelbare Sdjüpfung (Rottes; eine ,$Weite Stidjtung

fiebt in ir)ni lebiglid) eine Ijiftüriidje T fjntfad)e, eine factifdje Jporxftr)aft, unb nod)

Anbere oeriudjen eine pfnd)ologifdje Grflärung, oljne jebodj barüber einig $u

fein, ob baS reine Teufen, bie etfn'fd)e Statur ber SJtenfdjen ober iljr Selbft=

erljaltungStrieb fie ju einem georbneten 3ufammcnleben oerbinbe. 5Jon einem

communis consensus ift auf biefem Gebiete berSted)tspf)ilofopljie nod) feine Stebe.

unb banad) müftte bie Theorie Samennais' in bem iQefenntnift enbigen, bafj

bie Statur bc» Staates ourläufig noa^ in ein tiefe* Xunfeleingefjüllt fei.
—

*) 3. Gonbotc«, Oeuvres. Tom. VI. p. 57.
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insbefonbeve 5urdj ßrcmfyeitsproceffe.

Don

— £>ürtd?. —

mI

i)iei$, melden bic Betrachtung ber 9hturtnugänge auf bei»

benfenbcn SRenfdjen ausübt unb ber in ber neueren 3eit 511 öiel=

fettiger Stjeilnafnnc ber ®ebilbeten audj aufjerf>alb ber Greife ber

Oiaturforfc^er geführt fjat, berut)t natürlid) auf feljr berfdu'ebenen

©rünben. einmal f)at man ber t)öf)eren $eiftc§= unb C>temütr)3bilbung einen

ttefenttidjen 9lntr)eil au biefer fjerr«orftecf)enben (£igenfd)aft mobemen 2eben3 jus

fdjreiben mollen. allein e$ fjat grofce 3eitperioben f)ödjfter geiftiger Gultur ge

geben, in benen ber SWenfdj tfjeilnafjmlttö benjenigen ÜRaturrrfMeinungen gegen*

überftanb, meiere jefct ^ebermann bemunbert. <&o ift e3 ja befannt, bafe unfere

?llpen bis auf bie 3^* SUbrecf)t toon .jpallerS et)er ein öegenftanb be»

Sdjrecfenä maren, mär)renb fie jefct ber SBatlfafjrtSort afler mit ©lüd$gütem

0\efegneten unb bie ftifle ®et)nfutf)t Xerer finb, meld)e ba3 Sdjirffal in biefer

93e$ie§ung meniger begünftigte.

3Bir mollen tjicr nid)t bie Derfrf)iebencn üDiotiöc barlegcn, meldje biefe

fommerltcfye S?ö!fcrn?anbentng üeranlaffen; e3 fmb it)rer fo 5ar)lreicf)e, lote

<Sanb am SRcere, unb mürben mir jeben ein5elnen biefer SBanberer befragen,

unb feine 2lbfidjten unb ©rünbc mifro3fopifcf) unterfudjen fimnen, fo er*

flauten mir mot)l eine »ernnrrenbe 5üÜe einzelner SDfotibe. Gine£ aber

bürfte bei ben meiften berfelben Porijanben unb in ntcfjr ober minberem

@rabe maßgebenb fein, ba3 gefteigerte ^ntereffe an ben 9iaturPorgängen

buref) bie tiefere WaturerfcnntniB. Xiefe, eine 3ntcf)t ber mobemen sJiatur*

forfdwng, belebte bie 9?atur unb braute fie unferem Sßerftänbnift nät)er, in--

bem fie ba§ Serben ber Waturbinge unb ben 3ufammenf)ang ber Watur*

9lnrb OTb 6üb. XXVIII, 83. 17
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porgäuge flarlegte. %nbem ber fimtenbe öetft be§ SDicnfchen allüberall ben

(Spuren ber tmtnberbarften Crbnung unb ®efefcmäfetgfeit in ber Satire be^

gegnet, ergebt unb Pertieft tfjre burd) bte 28iffenfd)aft geläuterte SBetradjhmg

bad ©emütf), glättet bem üöefümmerten bie^ttrn unb fenft audj in perberbtc

unb fdjulbbelabene <©eelen einen ©traf)l beä £rofte§.

<5o fjat bte mobeme 9Zaturforfdmng für £aufenbe unb Slbertaufenbe

baö ©leiere geletftet, roa§ bte ©laubenälefjre, bie ^Religion, fidj 5ur Aufgabe

fefcte. (£3 ift eine üöHig unroaljre Söebauptung, eine (Srfinbung übereifriger

ÖMaubenSftreiter, bafc bte SRaturforfdjung eine geinbin ber Religion fei; im

©egentfjetl fieberte fie bie (^runblage ber letyteren, inbem fie baä unumftöft*

lidje, gefefclid)c 2öalten ber 9kturfräfte fennen lefjrte, bem blinben QuiaVi

jebe (Sinttrirfung auf Grrfdjetnungcn unb föreigniffe abfpradj, unb bie UnPer^

gängltdjfett jeber äetftung bartf)at.

Stögen aud) grofee ©ebiete ber SRarurPorgänge unfere Ginfid)rt nod)

gän$lidj Perfdjloffen, anbere faum erft in iljren erften Umrtffen jugängltdi

gemorben fein, fo liegt boef) fein ©runb 5U ber 2lnnaljme Por, bafe biefe

(Gebiete anbern Öefefcen unterworfen feien, als ben befannten; im öegentfjetl

Ijat bie 23ermenbung befannter Waturgefefce mächtige ötlfSmittcl jur Sluv

flärung unbefannter Vorgänge geliefert. 2öir bürfen fomit bie tüoljl;

berechtigte Ueberjeugung t)egen, baft iebeS 9taturbing, inbem e£ ben gleiten

®efefcen unterworfen ift, ein erreichbare^ Obiect unferer Grfenntnifj barftettt.

SBir brausen bemnad) nidjt
f auch ben ^öc^ften Problemen gegenüber, mit

bu SBot^Steu'monb ein bemütfjigeS „Ignorabimus" ju unterf^reiben,

fonbern mir ftnb oerpflichtet, bie 3Jtat)obe ber 9iaturfürfchung in em

ganzen Umfang beä menf^lt^en ©rfenntnifjOermögenS in Stnmenbung 511

bringen.

Üöenn id) nun aud) in biefer SBefpredtjung fetne3roeg3 beabftd)tige f bte

t)öd)ften unb 'tiefften fragen, ju benen bie sJlaturforfa^ung anregt, ju bc=

hanbeln, fo festen e§ mir bod) nothtoenbig, bie Söebeutung unb bte SBtrffam-

feit ber gebotenen JpilfSmittel bajutfjun, beoor mir if)re Smoenbung in einem

fpectellen Salle oerfudjen.

3n feinem 3ne*9c ^er Waturtoiffenfchaften ift 'eine foldje (Erinnerung

an bte ©lei^artigfeit ber natürlichen örunbgefefce nott)menbtger al§ in ber

^atbologie, ber 2el>re oon ben Äranffjeiten. $lu§ bem praftifd>en 23ebürf=

niffe ertoachfen unb lange 3e »t bemfelben auäfchüefclich btenenb, 1)al biefelbc

erft fpät fid) auf ben rein roiffenfdjaftlidjen ©tanbpunft erhoben, auf meinem
ntdjt fo fet)r) ber unmittelbare Stuften, als oielmefjr bie Sluftlärung einer

9?aturerMeinung ba§ (rnb^iel ber gorfc^ung btlbet. 5lu3 biefem ©runbe

finb auc^ bte golgejuftänbe franf^after ^roceffe, it)re öejiehuugen 51t anberen

ßrfcheinungen im Xtyev; unb ^ftonjenleben noa^ feineStoegä erfa^öpfenb bar^

geftellt »orben, unb foll fax ber SÖerfud) gemalt toerben, bte SBirfung ber*

felbcn nach «in« S^tc^tung ju belenchten, welche biSfjer uoch tuenig Beachtung

gefuubeit l)at.
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iöeoor auf tiefen ©egenftaub eingegangen tuirb, mufe inbefj mit Wenigen

Korten baS Siefen bet ftranfljeitSproceffe erläutert werben, über roelä)eS

Uielfadj unflare SÖorftellungen befielen. Xafe biefelben nidjt, toie man juerft

annahm, gleidjfam periönlid)e Sefen barfteßen, toelcfye in bem normalen

Organismus fid) entmirfeln unb feinen 5kftanb bebrof)en, ift felbftUerftänblidj

;

ebenforoenig aber genügen ju iljrer Grflärung bie SebenSuorgänge beS

Organismus felbjt. (£ine $lbmeidmng Uon bem Normalen in bem S3au ober

ber Öeiftung eineS JljeileS fann beftefjen, ofjne baft mir bamit ben Segriff

ber ftranffjeit oerbinben; audi> ein Sölinber ober £af>mer (ann fidj ber

beften ©efunbfyeit erfreuen.

5n btejeu gätten ift bie ftranfljeit, mie mir fagen, abgelaufen unb fjat

bleibenbe SSeränberungen fjinterlaffen. Der Vorgang, melier 311 benfelben

führte, bagegen, bie ftraiutyit, ift ein $ampf beS lebenben Organismus mit

äufeeren <8d)äblid)leiten. Xa biefe lederen nun, tute bie gorfdwngen ber

neueften ßeit ergeben Imben, uor3ugSmeife, in ben tueitauS tuidjtigften gaßen

organifirter 9iatur ftnb, bem ^ftanjen* ober $f)ierreidj angehören, fo fmb

bie JiranfIjeitSproceffe im SÖefentlidjen als Seifpiel ober Gi^elfäHe jeneS

großen Kampfes um baS Xafetn" aufjufaffen . meinem mir bie ßerftörung,

aber aud) bie SEeiterenttoirfelung afler lebenbigen SSefen uerbanfen.

Äranfljeit fefct iidj bemnad) auS jtuei uerfd)iebencn Steigen uon Gfc

fdjeinungen 3ufammen, ber franffjeitSerregenben ©ntoirfung unb ben gegen

biefelbe reagirenben SebenSuorgängen beS OrganiSmuS; unb 3tt>ar fjanbelt

eS fidj uor3ug»meife um einen ftampf ber 2flenfd}eit mit ben nieberften

Organismen, bie, an ber ®ren3e uon ^flan^en* unb $f)ierreid) ftefjenb, Uon

Jp aedel als ^rotiften be3eid)net mürben. GS fmb bieS bie Urformen aller

f)öf>er organifirten ©efdjöpfe, bie erften, toeldje, auS bem unorganifirten

CTfjaoS fjeruorgegangen, ftet) allmäf)lidj ju ben fyödjfkorganifirten GiefdjÖpfett

entmirfelt f)aben. ©truetur entfpridjt bem 33au ber tfjierifdjen 3eßen,

meldje bie f)üf)er organifirten ®efdjöpfc 3ufammenfetyten, inbem bie <5täbd)en

unb ftügeldjen, auS benen fte beftefjen, bie djemifdjen unb morpf}ologifd)en(£igen*

fdjaften ber 3c^ferue befifcen, baS förnige, oft contractile s$laSma, in meinem
jene geroöfjnlid) eingebettet fmb, bem fog. Protoplasma ber ßellfubftanj

entfprid>t. Säljrenb ber erfte $f)eil biefer $lnfd)auung toenig SSiberfprudj

finben mirb, bürfte ber lefcte, melier atterbingS audj nad) meiner Meinung

nur für einen Sfjeil biefer Organismen ermiefen ift (2Rifrofpcren sept.), als

Jptipoujefe nur beSljalb juläffig fein, um eine Uebcreinftimmung in ber

(Structur ber Jräger ber SebenSeigenfdjaften in ben uerfdjiebenen Greifen

ber Organismen menigftenS ftjmbolifa) an^ubeuten. (sS mag bal)ingefieIÜ

bleiben, ob bieje 2lnnalmie ber morpfjologifd)en (Sinljett aller Sellen, 3U

melier bie Xariuin'fdje Üefjre 3tuingt, in biefer ober einer anberen gorm

i^re enbtia^e ©egrünbung unb QJeftaltung finben mirfc.

Süäfjrcnb aber biefe nieberen CrgGniSmen, bie fidj burdj Teilung Uer=

mehren unb baljer aud) als €djt$op$uten (Spaltpilje) be3eia^net merben,

17»
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Kolonien gleid)mertljiger ^nbtoibuen bilben, befielen bic fjöfjeren Organismen

auS ^nbiötbuen mannigfadjfter Öorm unb Seiftung, melcfjeS $ur Crrreicfjuncj

etneS (jöljeren fidj ^ufammengeorbnet fjaben. 3" ber Xljeilung ber

Arbeit beruht, gan$ rote im Stoorifmefen, ifjre fjöfjere ÖeiftungSfäljigfeü,

aber aud) ifjre <5cf)roätf)e, S)aS öereinjelte ^nbtoibuum, auS bem 3uf<»n»nen*
fjange mit feinen (£rnäfjrern unb <5d)üfeern geriffen, beftjjt nur eine fefjr

geringe SebenSfafjigfeit unb geljt gemöfntlid) balb unter, ba eS Derlernt fjat,

alle jene urfprünglirf)en unb einfaßten Arbeiten ju üerrirfrten, bie ju feiner

(Jrljalrung -notf)roenbig finb.

3n bem $ampf äroifd)en biefen jmei 2Näd)tcn mürbe ber Ijöfjer unb

jarter entroirfelte Organismus unbebingt unterliegen, roenn er nicr)t inner»

f)alb feiner fetjarf gezogenen unb ftreng abgefdjloffenen ©renjen ein 3Rebium

entmirfelte, roeldjeS bem (#ebeif)en ber (Spaltpilze fjinberlidj märe, 3?tt'

medjanifcfyen (5inrid)tungen unb d)emifd)en ßerfefcungen, roeldje als foldje ©djufc

porridjtungen gegen bie roeitoerbreiteten unb mit ber 9taf}rung unb ^Itljmung

in ben Äörper f)öf)erer Jfn'ere einbringenben (Spaltpilze 511 fcf|ilbern, mürbe

un§ ju meit abführen bon bem Chtb^iel unferer Betrachtung. — 9teljmeit

mir fie als gegeben an, fo ermeift bie Xfjatfadje ber Grfranfung unb beS

möglichen Unterliegens beS f)öf)eren CrganiSmuS ir)rc relatioe Un^uläugli^feit.

SBaS aber, roerben mir nunmehr fragen, gefdjieljt, menn biefer Jfampf

fiegreid) beftanben mirb, menn ber Ijöfjere Organismus bie Angriffe ber

^rotojoen überftefjt? Öefjt berfelbe unoeränbert aus biefem Kampfe fjerbor?

2Bir müffen a priori annehmen, bafj bieS nirfjt ber friß ift, benn eS

ift ein allgemeines SRaturgefefc, ba& überall, mo ^mei ftörper in roirfungS*

Polle Berührung geraden, jeber berfelben eine 33eränberung feiner ftorm.

Sage ober inneren ßufammenfeftung erfährt; benn eS berfdnoinbet feine

Straft, fonbern fie erfährt eine Umfefoung in eine anbere 3orm ber Seme-

gung; med)anifrf|e ®raft mirb 5. 53. in 5Bärme ober in Gleftticität umgefefct ober

fie bringt eine Umlagerung ber SERolecüle, eine djemifdje SSeränberung fyerbor.

2Äan fönnte nun annehmen, unb eS ift biefeS tu ber Xljat oon (Seiten

eifriger Sßitaliften gefdjcfjen, ba^ ber lebenbe JVörper, mit ganj befonberen

(figenfdjaften auSgerüftet, biefem allgemeinen (#efefce nid)t untermorfen fei,

ober, inbem er feinen Söeftanb fortmäljrenb erneuert, Icict)ter unb bollftänbiger

bie ©nbrürfe berroifdjt, meiere patl)ologtfdje (Störungen Ijerborrufen. Saft

baS erftere nidjt annehmbar, mirb jeber 9ßaturforfd)er zugeben, benn GJefefce,

bon benen SluSnaljmen ftattfinben, finb feine ©efefce, unb maS bei allen be*

fannten Sftaturborgängen auSnafymSloS gilt, mufs aud) bei unbefannten 93or=

gängen mirffam fein.

£>ie smeite SOJöglidjfeit bagegen ift zuzugeben unb ttjatfädjlid) naty

jumeifen, fte ertlärt bottfommen, roeStjalb bie Slenberungen, roeldfe SrranfljeitS*

proceffe im 53au unb ben übrigen (Sigenfdjaften beS menfdjlidjen ÄörperS

beroorrufen, meniger befannt unb meniger beamtet finb, als bieienigen

anberen 9latur»org8nfle, mie bie 9?af>rung, fomie bie ^efa^affen^eit ber Um*
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gebung, reelle burd) büS ftlima unb alle übrigen (Sinflüffe. weife Xarwin unb

feine 9iäffolger alö bie Motoren für bie Umgestaltung beS Ztyetxtityä nafge*

«riefen ^aben, öeranlafjt Werben. Unfere Stufgabe \oü e£ nun fein, ju

unterfufen, ob e£ ffon gegenwärtig gelingt, biefe offenbare fiücfe in ber

(SntwicfelungSgeffifte beS Menffengefflef tS, Wenn auf nur in unboll*

ftänbiger SBeife, auS$ufütlen. ^ft hiermit einmal ber Anfang gemalt, fo

werben bie eifrigen unb faffunbigen SHaturforffer, namentlich bie Antbropo*

logen, ftferlif neue Materialien jur Sollenbung auf biefeS unfereS

frönen unb fyarmonifdjen 9taturgebäube3 auSfinbig mafen unb herbeiführen.

§ür bie Beantwortung unferer #rage bürfte feine Seite ber menff*

liefen ©rjftenj geeigneter fein, als bie Äbrperbeffaffent)eit, welche, ber unmittel*

baren finnlifen Grfenntnifj am jugänglifften, aud) bereite in auSgebefmtem

SRaafje ©egenftanb miffenffaftlifer gorffung geworben ift unb eine ber

Wefentlifften ZtyiU ber mobernen Anthropologie geliefert hat. 2öo bie

ÖeffiftS* unb Sprafforffung un§ im Stiche lä&t, in ben älteften unS $u*

gänglichen Venoben be§ menfehlichen Sebent, liefert fie unS fogar bie einigen

3>ocumente für bie (SntwicfelungSgeffifte be3 MenffengeffleftS. Sie ift

ferner als Anfropo* ober häufiger Graniometrie (Sfäbelmeffungen), eine

auf ßahlen begrünbete unb bafjer, wie e3 ffeint, befonberS gut funbirte

SSBiffenffaft . unb ihre begeifterten Anhänger, welche ihr auä ben »er-

fchiebenften 3^9™ oer SWaturforffung , namentlich aber öon Seiten ber

S&iebicin juwuffen, fammelten ein fo reifliches Material, bafe man im*

nehmen unb hoffen tonnte, t)\?x Gntffeibung jeuer funbamentalen fixaQt

nach ber pt)t)logenetiffen (Sntwicfelung ber menfflifen ftürperform enblich ge*

löft ju finben.

Snbejj. biefe (Erwartung beftätigt fich nicht, bie Anthropometrie t)at

unS noch fein Bilb toon bem Serben unferer ftörperform geliefert, ja e3

ift fogar noch n^ einmal erwiefen, bafc fie im Stanbe ift, bie ©runb*

faraftere jeber SHaee fo genügenb feftjuftellen, bajj biefelben in jebem ein*

feinen fiati. neben unb unter ben inbibibuellen (£igenffaften wahrgenommen

Werben fönnen. JjpöfftenS gelingt biefeS bei Weit bon einanber entfernten

SSölferfamilien , wie keger, Malaien unb Mongolen, beren faiafteriftiffe

Unterfchiebe auch bem ungeübten Auge be$ 9KftfafmanneS einleuchtenb ftnb.

innerhalb biefer größeren Steife, beftehen bagegen, trofc aller natio«

naler S3erffiebenfieit. Schwierigfeiten ber eraniometrifchen Stagnofe, weife

im einzelnen Sali bis jefet unübenoinblich finb unb erft größere Leihen bon

Beobachtungen ergeben ein flareS 93ilb ber ttwiffen (£haraftere; biefe

Schwierigfeit nimmt um fo mehr 31t, einen je r)ür)ercn Gulttugcab eine

SSölterff aft erreift t)nt.

So beftehen noch feine erheblichen fcinberniffe in ber UnterfReibung

be* SfäbelS eineS ftleinruffen ober eine? dürfen uon benjenigen ber weft*



2^6 €. KIcbs in aürid?. —
europäi jdjen Söölfer, aber fte wirb aiemlidj beträd)tlid) menn e§ gilt, bie

Sdjäbel ber lateinifdjen unb germantfdjen 9lacen bon cinanber untere

Reiben; bagegen bürfte e3 mofjl bem erfafjrenften Anthropologen unmög=

ltd) fein, in jebem gatle ben $orb* ober <§übbeutfdt)en , ben <5d)ir»eben, ^ntn
unb (Englänber au§ tljren fnöd)ernen Ueberreften 511 erfennen.

liegt mir ferne, auä biefem tfjatfäd)lidjen S3crr)ä(tntB ©djlüfje ab=

leiten motten, meiere ber ÖeiftungSfäfjigfeit beS mäd)ttgften £ilf3mtttcl»

ber mobernen Anthropologie ungttnftig mären; ÜÖerbefferungcn ber SWet^obe

fönnen ja üteüetdjt aud) hier einen SfjeU ber befte^enben 3ttängel befeirtgen

unb ber craniometrifd)en Unterfucf)ung»methobe eine ©d)ärfe »erleiden, meldte

it)r geftattet, mit bem fünftlerifd) gebilbeten Auge ju coneurriren, meldte»

nocf> biel feinere Söerfchiebenfjeiten in ber äußeren ®örperform maf)r$unehmeu

im ©taube ift.

SSir fönnen un6 bielmehr ^um 3roecfe unferer Betrachtung bamit be*

gnügen, ferteilen, bafc einerfeitS unterftt)eibenbe töacenmcrfmale auch,

unter naf)e bermanbten (Stämmen borfjanben iinb, bafe anbererfeit» aber in

jebem btefer Greife aufjerorbent(i(f}c 9Serid)iebenr)eiten in ber ©Übung be»

Körper» im ©anjen ober in feinen einzelnen Ztyilen bor^anben finb.

Sellen Umfang biefe lederen gewinnen fönnen, möge ein ©eifpiel

erläutern. $fr Äopenfjagener Anatom ©djmibt, roeldjer in aufcerorbenfc

lid) umfaffenber Seife bie ©d)äbel ber ©emofjner ber bänifd)en Unfein unb
Sütlanb» unterfud)en fonnte, bem namentlich aud) biejenigen alter gamilien

au« berfajiebenen Safjrfmnberten mit einanber ju berglet<f)en möglich; mar,

fanb in biefem gemaltigen, lange 3eiträume repräfentirenben SWaterial eine«

einigen ©oltöftamme» Vertreter aller möglichen, fonft nur in ben ent*

femteften SBelttt)eilen borf)anbenen SRacenfchäbel unb fonnte neben echte

SReger^ SRongoIen* unb 3nbianerfd)äbel anbere, jum S3ermed)fefo ö^nlic^e

ftellen, meiere auf bem ©oben feiner ^eimatfj gemachten roaren.

$a3 gleite SRefultat ergab fid) aud) bei ©erikfficf)tigung berjenigen

S^araftere, melcf)e atigemein als bie $enn$etd)en nieberer ftacen betrautet

merben. ©0 bitbete ber <5rf)äbet eine» bänifcfjen <£belmanne§, meld)er wegen
fetner <Sd)önhett fogar im ©olfätiebe berherrlid)t mar, ein treue» Gbenbitb

be» SteanberttyalfdjäbelS, jenes ©efäfnrten bormettlid)er 5^iere, meldjer bon
ben Anthropologen balb al» ber $qpu» einer nieberen CfritmicfelungSftufe be»

90?enfd)engefchlecht»\ balb al» patf)ologifd) gebeutet rourbe.

Xic große ©erfd)iebenheit ber ftörperformen unferer mobernen, cibi(i=

firten Nationen forbert unmiUfürlid) 5U (£rflärung§uerfuchen ^raud, meiere

au8 nafje liegenben gcfa^ichtlidjen Örünben mit ©orliebe tu ber ©ermtfcljung

ber burd) ben gesteigerten ©erfetjr in bielfadtfte ©erührung tretenben SRacen

gefugt mürbe. SRan fonnte fid) in ber Zfyti borfteUen, bafc fchliefjltd} in

Solge btefeS ©erf)ältniffe£ eine böllige Ausgleichung urfprünglid)er 9?acen=

merfmale unb bie ©Übung einer einheitlichen ftörperform ftattfinben mü§te,

menn e» nidjt 9?acen gäbe, meiere tro^ 3 flhr^un^rte langer ßuftreuung
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unter fremben SBölfcrn unb bielfacf)er Sermifchung mit benfelben, bennoa)

ihre urfprünglidjen 9?aceneigenfcf)aften treu bewahren.

SBirertennenbemnachein erftaunlicheS Vermögen, bie äußeren $örperformen,

forote aucf) geiftige ©igenfcf)aften äußeren ©nflüffen gegenübet $u bemalen,

anbererfeit» aber eine h ühc Variabilität ber $örperform innerhalb berfelben

SRace. 23äf)rciib bie erfte Xfjatfache für eine urfprüngliche Verfchiebenheit

in ber Siacenbilbung toermerthet h>erben fönnte, nötigt bte &weite 5ur Vor;

ficht in biefer Vejietjung unb legt bie SDcöglidjfeit nafje# baß aud) bte größten

Xifferenäen in ber ftörperbilbung bc§ iD?enfct)engef(t)(ect)tc^ burdj bie (£inwir=

fungen ber Außenwelt entftanben feien; bie festeren muffen nur entWeber in

ungewöhnlicher ^ntenfttät ober längere 3e ifraum€' ^inburc^ in Söirffamfeit

getreten fein.

©elingt eS nun, nachjumeifen, baß foldje ©inflüffe, wenn auch nur in

eng begrenjten greifen, Deutliche unb bleibenbe Umgeftaltungen ber Vemofmer

unfereä (Srbbatlö herbeigeführt §oben, fo ift hiermit aua) bie (£ntftef)unq

ber urfprünglichen 9iacen burdj äußere Ginwirfungen rDar)rfct>etnlter) gemalt.

Vetradjten mir nun bie Xf)atfad)en, welche fjiefür fpred)en.

Unter ben äußeren (Sinwirfungen, welche eine Umgeftaltung ber Ve*

wofmer irgenb eineS Sanbeä herbeiführen, fönnten sunäd)ft [bie allgemeinen,

pfytjftfalifdjen Gigenfdjaften ber lederen, bie Temperatur, ber geudjtigfeit^ge^alt

ber 2uft, SBinbrid)tungen, Verkeilung ton SBaffer unb Grbe, fomie bie

Vegetation unb bie Nahrungsmittel, Weldje Tfjier^ unb Pflanzenreich bar

bietet, öerftanben werben. Allein e§ ift feine SSafjrft^einlia^feit oorljanben,

einen Ginfluß biefer gactoren nadjjuWeifen, benn mir fe^en, baß bie 9tacem

djaraftere nach ber $erftreuung ttjrct Vefifcer über bie Grbe feine wefenU

liehen Aenberungen erfahren fjaben, außer burd) Vermifd)ung mit anberen

jRacen, wie ba§ Veifpicl ber nad) Amerifa berpflanjten 9?eger jeigt.

.^ödjftenS fd)eint große Kälte, wie bei ben G3fimo3, eine Verringerung be£

t'ängenmad^St^umS beä Körperä herbeizuführen, inbem bie ttjpijchen

Glattere Dc* Körper* unb ®efid)t§bilbung bie Abfiammung berfelben öon

ben Stotfjfjäwten 9?orbamerifa3 nod) erfennen lafjen. 3a
» ift fogar

zweifelhaft, ob ber geringere 2ängenft)ud)3 wirflid) oon ber nicbrigeren Tem-

peratur abfängt, ba bie bie ©übfpifce AmetifaS beWor)nenben ^ßatagonier,

welche berfelben 5Kace angehören, fich gerabe burd) bie entgegengefefcte

Gigenfdjaft, eine ßunahme ber Körpergröße, auszeichnen.

Cbworjl nun ber umgeftaltenbe Ginfluß ftimatifdjer Verhältniffe feineS--

weg§ in Abrebe gefteUt werben foll, fonbem Weiteren Unterfua)ungen ber

Anthropologen empfohlen Werben muß, fo ergeben bod) bie wenigen ange*

führten Veifpiele, baß bie eigentlichen racenbilbenben Gräfte anberäwo ge*

fucht werben tnüfjen.

Stellen wir bagegen, um unferer Aufgabe näher ,}u treten, bie <$taa,t

unter welrfjen Umftänben bie auffallenbften Abweichungen üon bem einmal

feftftehenben XtwuS einer Veüölferung angetroffen werben, fo werben wir
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mit 9ßothvoeubigfeit auf pattjologifche 3uftänbe geführt. !Jc fyöfyex biefelben

entroicfelt finb # um fo mehr mirb ber 9tacentt)pu3 bertoifcht unb treten an

beffen ©teile eigentümliche 3"9e hcruor, meldte in allen Säubern unb bei

allen Sftacen bie gleichen finb. SSetoohner ber üerfdjiebenen 3onen unb SSelt*

tfjetle, $lbfömmlinge Perfchiebenartigfter SRacen fönnen fjierburdj ein fo gleich 1

arttgeS Slusfehen erlangen, als wären fie ©efcf)n>ifter ober ein unb berfelben

eigentfjümliayn Sftace entfprungen.

2Sät)renb bie t)öf)eren ©rabe fotajer (Störungen baö (Gepräge patfjo-

logtfcher 3uftänbe offenbar an fidj tragen, inbem bie Function zahlreicher

unb mistiger Organe tiefe Sßeränbcrungen erletbet, 51t Denjenigen ber &örper=

form nic^t feiten foldje audj ber geiftigen guncrionen fidj gefeiten, finben

fid) neben biefen patfyologifdjen £rjpen fo jahlreidje unb allmäfjlige Slbftufungen

ber pathologifd)en Gfjaraftere, bafj in mannen öegenben ber allgemeine $topu$

ber öemo^ner ein abroeidjenbeS ©epräge bon bemjenigen ihrer 9ca<t)barn

unb ©tammeSgenoffen erfährt.

3ft biefed aber ber %aVi, toie roir eä nodj an einjelnen Söeifpielen er-

toeifen roerben, fo ift hiermit bie 9Jiögüd)feit einer fltacenbilbung burd)

patf)ologifche ^roceffe gegeben. Cb eine foldje in einem biefer Tratte ftatt-

ftnbet, ob bie burd) pathologtfdje ©inroirfungen fjeroorgerufenen (E^arattere

burd) SSererbung fid) fortpflan$en unb ftationär roerben fönnen, bie* fann

freilief) nur bie ^Beobachtung Pon 3>ahrhunocrten ergeben.

2)ennod) aber brauchen roir auf bie Klärung biefer ^ragc auch *n ^eT

©egentoart nid)t gänjlid) §u berichten, roen aud) bie enbgiltigc Söfung ber-

felben ber 3ufunft oorbehalten roerben muft.

Stürbe ftd) nacrjtoeifen laffen, bafe patf|ologifche Stipen eine lieberem*

ftimmung mit fcfwn beftefjenben Dtacenttypen barbieten, fo tuäre biermit bie

©ntftefjung ber (enteren burd) pattjologifcrje Ginpüffe roahrfcheinlich gemalt unb

man fönnte fid) PorfteUen, bajj biefe lederen, inbem fie in entlegener 3cit

unb burd) lange Venoben btnburd) eine Söebölferung betroffen, biefer ihren

befonberen $t)pu3 in bauernber SBeife aufgeprägt haben.

3n ber $hat laffen fich folche Ueberetnftimmungen 3roifd)en patholo»

gifchen unb SRacentbpen nadjroeifen. ©röfte, gorm unb garbe ftnb bie bret

heroorftecfjenbften Cualitäten, nach oencn Die 9tocendjarafterc befinirt toerben

fönnen.

*5)ie erfte biefer (*igenfd)aften, bie ftörpergröfie, fpielt bereits in ben

älteften $)ocumenten geiftiger ^^attgfeit beö Sföenfdjengefdjlecfjts eine hetttor*

ragenbe Sftolle. 3>ie ©agc eineS jeben SßolfeS weift toon 3rt,er9en m*>

liefen ju berichten, roelcf)e entroeber beretnjelt oorfommen ober in ©djaareu

ganje ©egenben beüölfem, SBölferftämme bilben. 3d) erinnere an bie

üEitanen ber gried)tfchen SDinthologie, beren ftämpfe mit ben (Wörtern un§

bie pergamenifchen Söilbroerfe neuerbingS roieber lebhaft bor klugen geführt

haben unb bie ihre gleichartigen SBerioanbten auch ^n oec norbifd)en Anthologie

befi^en; femer an ^oluphem, ben einäugigen ^Kiefen ber Cbuffee, ber 511*
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gleich mit feinem emsigen in bitten ber Stirn gelegenen Sluge an 9ttifc*

bilbungen erinnert, tt>eld)c aurf) gegenmärtig nod) burd) S?erfd)mcljung ber

beiben Slugenlagen eniftetjen unb nad) jenen Qeftalten ber gried)ifdjen 9)tytf)i);

togie als (St)flopen beaeidjnct »erben. 9tübcjat)l, ber ©crooljner be3 ^tiefen*

gebtrgeS ttrirb Pon ber beutfdjen Sage mit befferen 3ügen auägeftattet, bodj

haftet aud) iljm ber 9tuf beS Ungefd)lad)ten unb $f)örid)ten an, inbem er

ber 2ift eineS flauen Söcibeä unterliegt, mie ^Solnpljetn ber 2ift be§ flugen

DbtjffeuS. 93iel menfajliajer unb ciüilifirter erfdjeint ba3 SKiefenfräulein ber

beutfd)en Sage unb ifjrSJater, roeldjer jeneä über benSSertlj bedauern belehrt.

Um üieleS ltcblidjer unb anfjeimelnber finb bie 3roergfagen. Sie fleiuen

Seute Wonnen in ben liefen ber Serge ober in abgelegenen öegenben in

Meinen 4?äu§d)en unb treten mit ben SDtcnfdjen in pielfadjen, freunblidjen

58erfefjr, fie melfen bie $üf)e unb fäubern ba3 £>au3, Verfolgte nehmen

fie bei fid) auf, roie Sd)neeroittdjen ; btöroeilcn Perlcitjcn fie audj ifjren

Schüblingen 9leid)tfnimer, mela^e freilid) nidjt immer benfelben jum ©lüde

gereichen. Serben ifjre freunbltdjen 33emüf)ungen mit Unbanf gelohnt ober

aua^ nur ifp: geheime* Sirfen belaufet, fo tritt eine auffaßenbc ^Hei^barfeit

unb §eftigfett fjcruor, bie gerabeau ben (Stjaraftcr ber ftadjfudjt an*

nehmen fann.

Sie <3ud)t, reelle beiben, ben «Riefen* wie ben 3tt)ergengefd)led)tcrn

eigentljümlid) ift, fid) mit grauen ber gcmüljnlidjcn Stöenfdjen $u perbinben,

beutet auf $inberniffe, mela^e bie Grfjaltung ifjrer ^rt finbet. 2ro& grofjer

fteidjttjümer, mcld)e fie $u gewinnen miffen, ift iljre Gyiftcnj eine bebrotjte

unb gefjcn fie gerobfmlid) burdj gewaltige Siaturereigniffe 511 Örunbe, meldte

mit ifjrem SÖofmort, bem ©ebirge $ufammenf|ängen , roie bie geldftürje in

ben Sitanenfämpfen ober bie Ausbreitung ber ©letfd)er bei bem Sßerfdjroinben

ber 3^crge, »nie in ftbuig H'aurinS 9fofengarten, beffeu im Stbenbrott) er-

glüljenbe 3mnen dU f Siofoen nieberfdjauen.

Sinb baä 5lüe§ Slmmenmärdjen, erfunben öon ber abenteuernben

^bantafic ber ftinber unb natoer SBölfcr? 3U unferer roeld)e fopiel

Sagenhaftem au§ bem Grbboben roieber an'ö 2age31id)t geförbert f)at, roeldje

bie ©eftalten ^omer» in ifjren Ueberreften unb SBofjnftättcn unS roieber

ftdjtbar Por klugen gebraut fjat, fann man faum mefjr besroeifeln, bafj ber

fdjaffenbe <Dfenfd)cngeift ju jeglidjer 3^* ©ebilbe junädjft nad> \>ou

Ijanbenen duftem geftaltete, roobei freilid) im weiteren ©erlaufe bc» fyibu*

lirenä bie S3ilbung unmöglia^er ©eftalten, mie ber Gentauren nidjt au^ge«=

fa^loffen ift.

©elbft bic Spuren it)rer Söot^nftätten fa)einen itott^ nia^t gän^lic^ Per-

fdjrounben ju fein, mie bie ct)flopifd)en dauern in üielen öebirgen Stalten* unb

©rieüynlanbö unb bic $eibenf)ü31i ber fa^mnjer ?Upen beroeifen, meldte ledere

fta^ bura^ bic auffatlenbe Äletntjeit ber erhaltenen ^auerrefte au^eidjnen.

SBo aber finb i^rc SÖeronfmer geblieben? 9iun, fie leben nod) unter

unö ül* ^robuetc patf>ologtfd)er Ginflüffc, Ijier unb ba in folajer W^aty, batj



250 <£. Klebs in $ürid\

fie ben ttwifdjen (Xfmtafter einer ganjen SBePölferung beftimmen. Unb
femer. if)re SSotjnftätten finb norf) immer, ttrie in ber Sage, bte ©fbtrgS*

lönber.

-Die Stoetze ber ©agc werben in ber (Gegenwart refpräfenttrt burtf)

bie CTretinen, Weldje in 5temlid) aflen Öebtrgen in gruppenWeifer SJertfjeilung

angetroffen werben, Wäfyrenb SRiefenbilbungen , allerbingS meljr Peretnjrft,

in benfelben ©egenben Porfommen. SBaS bte erfteren betrifft, fo wirb 9?ie=

manb, Weldjer bie etgentfjümlidje Körpcrgeftalt berfelben jemd§ genau 6e*

trautet tyat, baran zweifeln fönnen, baß fie e8 gewefen fmb, wetdje ber

SBolfSfage bei ber ®eftaltung ber 3^*9? äun* SWobefl gebient flauen.

9Hd)t allein bie geringe Körpergröße fommt in 99etratf)t, in Diel Ijöljcrcm

©rabe nodj bie etgentfjümlidje G4efid)tSbilbung, bie eingebrücfte breite 9Men*
rourjel. ber toeite Stugenabftanb , bie Porfpringenben SBacfenfnodjen, ferner

ber fd)leifenbe ©ang; aße§ SBefonberfjetten, wela> Pon einen Porjetttgcn

aufböten be3 Sängenwad^tlmmS ber einzelnen Knodjen abhängen. &ud)

bie geiftigen Gigenfdjaften ber (Sretinen entfpredjen ben Säuberungen ber

3mergfage, inbem fie, faßS ifjr geiftigeS Vermögen einigermaßen auögebtlbet

ift, biefelben (5igentf>ümlid)fetten jur <5d)au tragen, meiere al§ ein @teljen=

bleiben auf ftnblidjer (£ntmidelung§ftufe bejeidmet werben fönnen.

(£8 ift befannt genug, wie biefe Deformität, neben Kropf, Saubftummljett

unb mannigfadjen nerPöfen Störungen in managen ©egenben ber ($ebirg&

tänber enbemtfd) üorfommt unb, wenn fie in f)o§em (örabe entwirfelt ift»

ber ganjen SöePölferung ein etgeutfjümlidjeS (Gepräge öerteifjt, intern

einzelne crettntftifd)e ßüge audj bei geiftig entwitfelten Sewofmern folctjer

©egenben waffrjuncljmen finb. ©o giebt eS faum einen auffälligeren ©egen;

fofc jwifdjen 9J?enfd)en Pon gleidjer Slbftammung, al§ e3 fcerjenige ift, meieren

bie jefcigen Söewoljner einzelner Xtjeite Pon Salzburg barbteten gegenüber

ben Pertriebenen proteftantifa^en (Satjburgern, weld)e fidj in ber norbbeutfdjen

Xiefebene angefiebelt fiaben. 95ian mödjte fie gerabeju für Perfdnebene

SRacen Ratten, unb bie armfetigen Söewofmer be£ fdjönen £od)tl)al£ j. $8.,

weldjeS fid} Pon ©t. 3of)flnn *m ^ongau gegen bie 9iabftäbter Jauern er=

ftredt, ef)er für Stbfömmlinge Pon Kaimüden unb 53afd)firen galten, als für

©ettenglieber jenes frönen unb fräftigen bentfdjen $o(teftamme$.

28a$ nun ben Stberpart ber 3rccr9 ; (Erettnenbilbung betrifft, ben

<ttiefenmud& fo ift eS bid jefct wenig bemerft worben, baß audj biefer toor=

jugSwetfe in ©ebtrgsgegenben oortommt, WenigftenS in feiner patf)ologtfd>en

gorm. 3war bürfte bie größte burd)fd)nittlia)e Körperlänge nid)t bei

ben (#ebi§g3beWof)nern, fonbern oielmefyr bei benjenigen ber (Sbene gefugt

werben, — fo übertreffen ht biefer SBe^iet)ung bie KüftenbeWof>ner an ber

Siorb* unb Oftfec alle übrigen beutfajen «Stämme, Wohingegen bie SJerg*

bew ofmer fid) in ber 9tegel burdj gebrungenere Körperform au^eia^nen. Do^
fommen SliiSnafjmen für ein3elne J^alfa^aften oor, welaje bann gewö^nlia^

auf (Jinwanberung frember 9iacen belogen werben , wie biefcS bei ben $)a§ü
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tt)aletn im danton 93cm unb ben Vemofjnern bon (Elm im Ganton ©laruS ber

gatt ift. Sine genauere Unteifudmng ber ßörperbefchaffenheit imb namentlich

ber 5öach3thum$Derhältniffe mürbe tjier fi<Jt>er Auffdjluß geben, bod) fyat fich

bie Aufmerffamfeit ber Anthropologen noct) nia^t biefen fragen jugemenbet.

Xagegen finb eine flteitje bon fallen außergewöhnlicher ©röße be*

fdjrieben morben, bie größtenteils au$ ben Alpengebieten ^erftammen. (So

hat fianger in SSien eine Anjatjl bon Kiefen ffeletten befdjricben, meldte fid}

tt)eil3 bort borfinben, tr)cil8 in ©aljburg unb SnnSbrucf. ^n atten biefen

Ratten ift über bie (£ntfief)ung be3 9tiefenmuchfc$ nichts befannt, ob ber*

felbe hjäf)renb ber natürlichen 2öach$thum£periobc be» ftörperS ober erft

fpäter, unter pathologifdjen Grfdjeinungen fid) entttndelt ^at. $od) finb

ilmen befonbere (Stjarafterc gemeinfam mit folgen ftätten, in benen eine neue

^eriobe be§ SBadjSthumS felbft in fpäterem SebcnSalter erfolgte.

©in Satt ber lefrteren Art, melct)cr noch $u ben patt)ologifd)cn Selten*

Reiten gehört, mürbe bor einem Safjre bon Dr. gritf^e in GHaruSin ber

f(^metjerifa>en 9catutforfcher*Verfammlung borgeftettt. $er Vorgeftettte ftarb

feitt)er unb mürbe ich burce) bie ©üte beS genannten CTottegen in ben 6tanb

gefegt, bie <Scction 5U machen unb burd> bie Unterfud)ung ber bergrößerten

i^eite ©nfidjt 511 gewinnen in bie 9?atur be§ ^roceffeö.

£ier fönnen nur bie ^aupt^üge be$ eigentümlichen firantheitSbilbeS

erwähnt werben. 2)ie Äranf^eit begann erft im 36. fiebenSjahrc be§ bt§ bafnn

bottfommen gefunben unb mohlentmicfelten 3JianneS unter bagen ©a^merjen

in ben Biebern; bie fict) einftettenbe Vergrößerung beS ftörpcrS mar be-

fonberä auffällig burd) fedt)3 Sa^re, fdjicn bann ftitte ju fte^en. 2£äf)renb

biefer Qeit trat eine allmähliche Abnahme ber Äörperfräfte ein unb ging

rnblid) ^atient 5iemlid) unermartet an einer $erjlär)mung 511 (Mrunbc.

£a§ übermäßige SSachSthnm ber 21)cite mar nun, mie in atten ähn*

litten hätten, ein ungleichmäßiges unb jWar in ber SSeife, baß bie äußerften

(£nben ber ©lieber (3ec)cn PP-) om ftärfften ftdt) bergrößerten. An jebem Xt)eil

aber muffen bie einjelnen, benfelben ftufammenfefrenben ©emebe in gfeict)

mäßiger, ber öefammtäunofjme proportionaler SBeifc. Sie inneren Organe

behalten fict) in biefer Vejierjung ganj gleichartig mie bie äußeren, nur

einige berfelben, mie ber £irnant)ang (Hypophysis) unb bie Thymus (£ef)l ;

fopf) hatten entfctjieben in biel fyötyxtm 2flaße jugenommen, al§ bie übrigen.

Tie Vergrößerung be3 £irnanhange3 finbet fiel) ebenfo in ben Sötten

SangerS, erfchloffcn au§ ber Vefchaffentjeit beö ©felettS, ber Erweiterung

ber Sella turcica, mie auch xn cinem Dem «nferen ganj ähnlichen gatt, ber

in glorenj oon ©rigibi beobachtet mürbe. (J« ma^t bie« ben @inbrucf,

al^ menn biefe Crgane, beren Vebeutung gänjlich unbefannt ift, in einer

näheren SBejiehung ju ben SS3ochöthumötierhältniffen ftehen.

©onft fei nur noch ber eigentümlichen gormoeränberung be§ Stopfet

pebacht, melctje burch eine übermäßige Verbreiterung ber ©ct)äbelbafi3 unb

eine auffattenbe Verlängerung be$ Unterfieferö heröorgebracht mirb. ^ene
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bewirft ein Wctteä Muäeinanbcrtretcn ber SCugen, biefe» ein Söorfpringen be»

ftinnä. Studj bic 2Öeid)tfjcile, Sippen, 9iafe nnb Cljren tjaben an Umfang

bebentenb zugenommen; bie grofje 3 ltnße füHt ben erweiterten Unterficfer

au*; in bem galt Don Sörigibi trat fie fogar jwifdjen ben 3af)ncn tjeroor

unb bebingte ein <3prad)f)inbernif$.

Sllä ©runblage be£ ganzen ^ßroccffed erfdjeinen burd) ben ganzen

Organismus* Verbreitete 33eränberungen ber SÖIutgefäfje, beren periphere S8e

jirfe ftdj überall im 3uftanbe lebhafter ^rotiferation befmben unb üon

jungen jetligen (Elementen umgeben finb, Wcld)e ba$ Material für bie ©e-

webSneubÜbung barfteüen.

Xie überatäfttge (Sntwitfclung ber Meinen SÖlutgefäfje bewirft an bieten

(Stellen Wettere, accefforifdje (Störungen, inbem burdj biefelbe ftörpergewebe

jerftört werben; fu tritt in ben großen Arterien ftellenwetfe Siarefication

ber 9Hu$felfd)id)t, in ben Änodjen, namentlidj ber Söirbelfäulc, <5d)munb

ber feilen ftnodjenfubftanj ein, weldje bort (Erweiterung ber öefäfebafmen,

t)ier SBerfrümmung ber SBirbelfäule bewirten. 2)iefe lefctere S3eränberung

ift übrigen* feine*weg* in aUen gälten Pon allgemeinem SRicfenwudj* nor-

f)anben.

$afc e* ftd) in biefem gaü um einen pat!jologifd)en ^rocefc fjanbelt,

melier eine jweite 993acf}$t()um3periobe einleitet, gef)t aus* unferem gaU auf

ba$ Un$meifelf)aftefte tjeroor; berfelbe legt un* aber aud) bic silnnat)me

natje, bafj biefelbe, freiließ unbefannte Urfad)e be3 Grfranfung, fall* fie in

mäßigerer SBeife wirffam wirb, eine einfadje, fdjeinbar in ber breite be*

Normalen tiegenbc ftÖrper$uuafymc Oeranlaffen wirb. G§ wirb bemnad)

in Ijofjem örabe wabrfdjeinlidj, bafi eine 3una$me ber Körper-

größe, ebeufo wie eine SHerminberung berfelbenPon patfjologifdjen

©inflüffen abhängen fan«.

Kenten wir un3, wie e$ namentlidj für ben (Eretiniämusi fcftfteljt, biefe

(Sinflüffc aU äufjere, eine ganje Süeoölferung treffenbe, fo muß biefen patf)o=

logifd)en 3uftänben eine ffolje racebilbenbe Straft beigemeffen werben. —
2Bir fönnten und begnügen, an einem Söeifpiel biefe merfwürbige Csin-

wirfung patf)ologifd)er ^Sroceffe auf bie Umgeftattung ber menfdjlidjen

ftörperform nadjgewiefen ju tjüben; in ber Statur ftcöt fein Vorgang üer=

ein$elt ba, fonbem ade gleichartigen Grfd)einungen finb burd) ein gefefc*

mäßige* SÖanb unter cinanber üerfnüpft. £od) wollen wir einige Slnbeu*

tungen nidjt unterlaffen, welaje bie Stiftungen be$eid)nen fönnen, in benen

eine (Erfenntniß in bem befprod)encn öebiet ju erwarten ift.

©o fjaben wir in ber Wadjiti* einen ftranffjeitöproceß , Wetter in

tjeroorragenber äöeife eine Umgeftattung be* ftnodjcnfnftem* tjerbetfütjrt; bie

langen 9iöf)rcnfn odjeu werben unter feinem (Einfluß tü^er unb bider, ber

<öd)äbel abgeplattet, babei breiter unb für$er. grifft biefer <ßroceß eine

gan^e iÖePötterung, fo wirb er o^nc 3^eifel ben urfprüngtia^en ^Hacentt)puö

Deränberu. £n ber 2tyat finben wir 5. 58. «nter ben bolid;ocept)alen @er^
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manen feiere Stämme, meld)e biefe d^nraftere ber Schäbelbilbung befifcen,

mie biefeS Don 5? i r o tt> für bic ^etoofjner 3rie3lanbS nadjgemiefen ift,

meld)e plattjccp^ale Sdjäbel beftfeen. (Jbenfo finben mir unter ber flammen
93eoölferung bie beiben §auptformen ber Schöbet, Sang* unb ©reitfchäbel,

melche Pon bem älteren 5Rct>iu^ als por^üglichfte Wacenmerfmale auf*

geftellt mürben, nebeneinanber oor. bliebe bemnach nid)t$ übrig, al§

feiere SBölfer mit oerfd)iebenen Sdjäbeltnpen für 2Ht)djracen jii erflären

ober pathologifcfje Ginmirfungen bei einem berfelben anzunehmen.

£a§ erftere ift unmaljrfcheinlich bei ber Ötemeinfamfeit ber Sprad)ftämme.

unb fdjeint mir baljer bie 953anbelbarfeit be3 9iacentqpu3 burd) äufeere,

namentlich patr)ologifd)e ©inflüffe annehmbarer. %a, e§ märe fognr bie

5rage ju ergeben, ob nicht alle Wacenherfdjiebenfjeiten erft burd) foldje SÖe-

bingungen fjertorgerufen finb, eine Srage, beren ibeantmortung gegenmärtig

allerbingS gänzlich au3ficf)t3lo3 $u fein feffeint.

Xte auffälligsten Ofacecharaftere merben nid)t fo fet)r Pon ber Äörper*

form unb =gröfie geliefert, als Pon ber §aut* unb Haarfarbe. Sd)mar$e,

rott)e unb meijje 5Racen Permögen fdjon Ungebilbete unb Jtfinber 311 unter*

fdjeiben, möljrenb bie Unterfdjeibung tnpifd)er ftörperformen fdjon einen burd)

bie Hebung gefdjärften SBltcf porauäfefct.

G» fdjeint femer nichts *8eftänbigere$ in bem Körperbau ber SRacen

ju geben, al3 bie ^tgmentbilbung. (Setjen mir boct) bie bieget trofo jat)r=

hunbertelanger $lnfiebetung in anberen $onen ^re 5rt^be beibehalten unb

felbyt nach 33ermifd)ung mit meifjen SERenfdjen biefen Stempel ihren 9tad)-

fommen bi§ in meit entfernte (Generationen aufprägen.

9iidjt§beftomeniger ift auch §lQX °'c 3^0C ocr crfteit (mtftefjung ber

Särbung eine gerechtfertigte; bie ßulaffnng be^ h^bitären 6*inf(uffe3 fd)lieftt

nicht bie 9Köglid)feit au£, bafc auch biefer $Haeend)arafter burd) äußere

patljologifdje ©inflüffe entftanben, bie mofaifd)e Sage oon Sem, £>am unb

Japhct bemnach nicht atö abfolut Permerflich Por bem Sichte ber SBiffen*

fdjaf* $u bejeichnen fei. ShMrb boch auch *n 0fn fletjciligten fallen ber

lefcteren gar SRandjeS behauptet, ma$ faum beffer begrünbet, als jene fd)tfne

Sage Pon bem einheitlichen ltrfprung be3 90?enfd|engefd)led)t£.

2Senn im Sinne ber barminiftifd)en 2t)eorie, welche mir in Poüem

Umfange annehmen, bie 93?enfdjengeftalt fid) burch allmählid)« Ummanblung

nieberer formen h^rangebilbet fyat, fo bürfte biefer größte unb erfolgreiche

Schritt, ben bie natürliche (£ntmirfelung gemacht ha l. nicht fo gar häufig unb

an Pieler Crten feine nothmenbigen 5*orbebingungen gefunben fjaben. 3)ie

mühfamen unb gebulbigen Arbeiten ber Anthropologen fcheinen im ©egentfjeil

bie oft nur $u leid)tftnnig angenommenen nieberen Sßorüätcr unfereö (9e*

fd)ledjt$ in ba§ Bereich ber gabel ^urüd^ubrängen, unb (Tarl 33ogt§ Affen*

menfeh bürfte nicht ernfter ju nehmen fein, al* Sd)eud)\er3 Xiluoialmenfd).

freilich h flt °' e SlfrifaS nicht bie s)?ad)fommen ^am§ fchmarj
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gefärbt, root)l aber ift bte SCRöfllic^fctt oorhanben, bafc geiuiffe organifdje

Cfinflüffe be§ lobend bieie s#rt ber Umgeftaltung herbeigeführt haben.

$ltte3 ^igment, roelcc)e& im ftörper gebtlbet wirb, ftantntt au$ bcm
iölut her, unb mirb Don biefem au3 entroeber fertig gebilbet ober in feinen

Sorftufen in bem öemebe abgelagert, ©eine eigentliche UrfprungSftatte

bagegen finb gerotffe Organe, für ben rothen 33Iutfarbftoff, ba3 Hämoglobin,

bie ÜDittj unb ba§ ftnochenmarf, für ben braunen unb fdjtparjen Savbftoff

ber $aut unb beS SlugeS bie Nebennieren. ^Satfjologifche 3ufwn°e biefer

Organe liefern nun *ßtgmentirungen , entmeber beä ganzen SörperS ober

einzelner XtyiU berfelben, roelct)e mit ben natürlichen Färbungen gemiffer

tttacen oollfommen übereinftimmen.

So liefert jene ©rfranfung ber Nebennieren, meldte nad) ihrem @nt=

becfer als Slbbifon'fche itranffjeit bezeichnet mirb, roftbraune Färbungen ber

.§aut, roelcc)e in ihrer üollfommenften (Sntmicfeiung Derjenigen ber ftothhäute

NorbamerifaS gleichfommt. Xie Walaria bagegen, beren fieime, ber

Bacillus malariae, öorjugäroeife in ber 9Kiljfubftanj unb im ftnochenmarf

fich entmicfeln, liefern fct)tt)ärjlicr)e Färbungen unb fönnen, tt»ie einzelne

Säße lehren, ju ausgebreiteten Sftflanofrn SJetanlaffung geben.

SBir motten biefe $hatfQaVn 5U feinem anberen Qmtde üerroenben, al£

.ju ber Söilbung einer ^pppothefc, welche ju neuen Stubien anregen foll.

Öiebt e8 pathologifdje ^roceffe, melcf)e analoge Färbungen, mie biejenigen

gefärbter SRacen heimbringen, fo ergiebt fich naturgemäßer Söeife ba$

Problem ber pathologifchcn Gntftefmng ber lefcteren. (Sine Steigerung ber

^Jigmentbilbung in ben ba^u beftimmtcn Organen, hervorgerufen burd)

organifirte, im SBoben Pegetirenbe Subftanjen, ift erroiefen; biefelbe (£in*

mirfung burch ^ahrtauicnbe h"^ur(h fortrotrfenb unb burd) feine dultur*

mittel gehemmt, tann ohne 3weifel bleibenbe Umgeftaltungen bei sXGenfchen~

gefdjlechtS herbeiführen. SJerfudjen mir in 3ufunft, ob auf biefem Sege

bie Sifferen^irung ber SDienfchcnracen erflärt merben fann.

UnS möge e£ bor ber $anb genügen, einige Söelege bafür beigebracht

ju haben, bafo auch pathologifche ^roceffe einen umgeftaltenben ©nflufj auf

baS 3)cen fct>enge fct)lect)t ausüben unb btetteicht tiefer, al» mir jefct noa) Per*

muthen, in ben Stampf um unfer $afein eingegriffen h fl&en. —
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Von

Carl Sotett

mm-)

Epp^yS faßte eine Reifte Unaebulb, ein ^ngrirnm, fie in biefem Moment

jjkVf^ *t >ü Hein ju finben. 2Har benn il)re Siebe nidjt, mie bie meinige,

H ine auf £eben unb Xob? 23ic tonnte fie fie benn üor fidj

ftM^inJi uerantttjorten, roenn'S nid)t fo mar? Unb idj, ber idj [o fielet

geglaubt tyabe, unfere Gmufinbungen müßten bie gleiten fein!

9iod) fjielt id) an lnitt): ,Unb \va§ benfft kenn Xu, bafj gefdjefjen fotl?'

Sie fal) mief) furdjtfam an. ,Xu muftt gcf)en,' mieberfjolte fie if)ien

alten Safc.

,Unb Xu, mitlft Xu Weiten?

3a) mu| e3 ja, ba3 ift bie 93ufee, ,fie mivb mein Seten lang bauern.

,9Kanuela!' rief id) aufjer mir, ,ift c§ benn möglid)? ftannft Xu ba3

aud) nur benfen! §ier bleiben, atö menn 9Jirf)tö gefd)et)en märe, täglid) gegen

@ebf)arb f)eudjeln — 1

,3$ f)eud)(e nidjt,
4

fur)c fie t)eftig auf. ,Xafe id) i()n nidjt liebe, meifj

er längft —

'

,Unb bift bennuef) fein SSeib unb millft e3 femer fein! Sannft Xu
benn jefct aud) nur einen 3lugenblicf nod) ben ©ebanfen ertragen?!'

Xie ©itterfeit fdmürte mir bie ®ef)le jufammen, id) fefjrtc mid) ab unb

ftampfte mit bem gufj auf ben ©oben. Sie fing fjeftig an ju meinen unb

warf ftd) plöfcüdj in meine Strme. ,?ldj, märe idj tobt, märe id) nur tobt,'

rief fie unter Ieibenfd)aftlid)em 6$ftu$gett.

2Ridj fafjte e3 mie S3er$meiflung. So madjtloS fein über eine SDienfdjen*

feele, bie man unbebingt 31t befjerrfdjen glaubte! 3U merten, bafj e§ Sajeibe*
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mänbe im ^nnerften gicbt bic feine Seibenfd)aft nieber$ureifcen Dermag unb

boef) nid)t glauben wollen, bafe bie» mirflid) fei.

3d) naf)m mich geroaltfam jufammen unb brang mit bec alten <9lutJ)

ber Ueberrebung auf fie ein, bie mit ungemiffer 3Riene üor fid) hmfnh unb

in ben 5^n0ern °e11 ©rief mecfyanifdj hm unb r)er brefjte.

.23a§ Xu ©ünbe ^eifeeft, SRamtefcr ber äußere ffieligionSroedjfel , ben

Tu bnrd)mad)en mufit, um mir anzugehören, ift eS nid)t bie fleinere ©üitbc

gegen bie, lueldje Xir als ©eb|arb§ 3rau auf bem Ofcroiffen liegt'? SBergiebt

Xeine $ird)e Dir fo leidet?'

,9cein', murmelte fie, .aber e$ ift feine Xobfünbe, roie ber s
3lbfafl Dom

©lauben. 3>d) bin bann auf immer berbammt unb Perftoften . . . ?(dj

meldjeS Srf)icffal! ©ünbe ^ier unb ©ünbe bort, roofjin id) mid) auef) menben

mag . .
.'

.©Den barum,' fagte id) rafd). ,Xu mußt ben C£ntfd)(uB faffen. 53enbe

borfi nur ein einiges mal bie klugen bem ju, roaS id) Xir foge/ 2öir gel)en

naef) ^SariS — c

.^d) fann ntdjt mehr benfen, nid)t3, bie (^ebanfen finb mie ausgelöst . . .

©ie fufjr ftet) mit ber £>anb über bie 9fugen. ^Möfelid) fd)rie fie laut auf:

,llnb baS äinb? SKein ftinb? 3fabel — fdnuörft Xu mir, bafc id) baS

$inb behalte, bafc ®ebf)arb fein <fted)t baran fjat?
1 Sie ftanb mit einem

9iucf. auS ihrer <?lpatf)ie aufgefdjnellt bor mir, jebe s3)cuSfel gefpannt. bie

5lugen forfd)enb, brof)enb auf mid) gerietet.

Xa§ mar eine böfe grage. ?ln baS $inb hatte id), aufrichtig geftanben,

noch feinen Moment gebaut, id) jögerte ein paar Slugenblicfe mit ber Slntmort.

©ie griff heftig, mit jitternben .fränben nacf| bem lud), ba§ tt)r entglitten tt>arf

nad) bem £>ute unb mollte fid) ergeben. ©leid) mar fie Dabei, roie
k
ber Xob.

bleibe, bleibe, SOcanuela, 4

fagte id), fie jurüdhaltenb . ,tofc mir 3?'*

311m uberlegen . .

,39i ufc mir ©ebljarb bo» Ätnb (äffen, menn id) e» Verlange, ober nid)t?

3d) mill nichts meitcr fyören, fage mir nur bie»!
;

,Xa3 fann id) Xir §kx auf ber ©teile nidjt gemifi fagen, id) glaube

e$ . .

,Xu mußt eS mir gemif3 fagen. ^»üre! . . / Sie marf fid) an

meine ©ruft unb umfaßte mid) fjefttg , mie in lefcter
N
Jcotf) — ,id) mill atteS

Rubere trjun, maS Xu millft. ®ott mirb barmherzig fein, er fiefjt meine

©crjmeiflung. (SS fd)aubert mir por Q}ebf)arb, id) mufj fterben, menn Xu
gef)ft . . . Ellies ba£ ift fd)redlid), fccjrecflich , mein Slopf miß fpringeu

menn id) baxan benfe. ^?lber ba§ ^inb, baS Sftnb! ©chmöre mir, bafi ic^

eS behalte, fonft fann ia^, fonft barf id) nid)t mit Xir gehen.'

Manuela,' fagte ta) mit fd)merer Uebenninbnng, ,id) fann Xir bieS r)tcr

nid^t fc^mören, ofjue als S'hrlofer ju h^nbeln. Xer 23ater hat ein ^Rec^t an

baS ^inb, id) fenne baS ©cfefi nicht unb meift nid)t, ob bieS Oled)t ein ab*

foluteS ift. "ülber in jebem 3aH glaube ia), ©ebharb mirb Xir bie kleine
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nidjt auf bte Dauer Permeigem. äBad follte er bamit anfangen? (Sic mürbe

ifmt nur eine Saft fein.
4

tft Porbei,' fagte fie tobeäfalt unb matt, inbem fie fidj au§ meinen

Firmen lüfte. ,Du glaubft felbft nidn\ maö Du fagft, id) fcnne Deine

©timme.

,G» ift furchtbar . . ad>, unb nun tft 910V3 $u Snbe! ©Ott, o ö*t»tt,

mie entfefclidj ftrafft Du un»!*

<3ie lieft fid) in ben ©effel finten unb ftarrtc Ijänberingenb Por fict) l)in.

Da Ijätte idj fie nun gef)en laffen füllen, nicf)t matyr unb mir benfen:

SSenn fie benn burajauS nia)t mill! — Slber in feuern SRoment mar id)

feinet folgen öebanfen» fät)ig. 2t*ie ein 9)fenfd), ber eine Stiefeulaft ju

f)eben f)at unb fie mit Slnfpannung aller Strafte tjeut unb im legten klugen*

blirf fü^lt, fie fönne ifjn übermäßigen, nun bie lefete Straft toerboppclt, ob

aud) bie (Seinen reiften motten, fo mar e3 mir im Snnerftcn. Die plöfolid)e

üBermanblung Pom bereite gefaxten (fntfdjluft nun micber jur apatt)ifct)cu

^Hefignation erregte mir einen magren Krampf oon SSutij unb ÜBerjmeiflung.

9Jte in meinem Seben meljr t)abe id) $lel)nlid)e»' cmpfunben, bte ruhige

Urtf)cil*irüft mar fort, es" glühte unb mogtc in meinem £»irn, idj fat) nur

nod) baö eine $iel: fie meinem Gilten untermerfen um jeben sJkeiö\ mit

jebem SWittcl. ^tanueUv rief id) , inbem id) l;art iljre £>änbe faftte, ,madje

mid) ntdjt rafenb. Du fannft nict)t bleiben, Du muftt Didj pou $ebl)arb

fdjeiben, glaubft Du beuu, ba§ er Did) behält, menn er erfährt, ma» Ijter

Dargegangen tft?
4

,Gr mirb e* nidjt erfahren', flüfterte fte mit freuen ftieren «liefen

,9ttemanb meift barum, id) merbe es" tt)m niemals fagen.
4 —

,

N
2lber idj, idj merbe es Ujnt fagen, menn Du nietjt ben SNutl) f)afr\

fdjrie id) aufter mir. ,3d) merbe' Slber meiter tarn id) nidjt. SWie

eine ÜJeiftcrerfMeinung, ftarr mit meitaufgeriffenen "klugen richtete fte fid)

oor mir in bie £>bl)e unb tief mit einem Don, ben id) nie Pergeffen merbe

unb mit bem greflften Slusbrud üon Gntfefcen unb 2lbfd)eu:

,0, ber (Slenbe, ber 23errätf)er!
k

. . .

Unb clje id) es l)inbern tonnte, mit einem ©prung mar fie an ber

Dfjür, über bie ©djmelle unb flog bie Dreppe fjtnab. nad), umfonft,

fie mar bereit» jur £austf)ür l)inaus, il)r nadjrufen burfte id) nid)t. ©e=

fefjen menigftens tyattc fie 9Hemanb, bas ganje £aus mar tobtenftill. Dies

geroäljrte mir eine fleine ©rleitt)terung, mäl)renb td) 5urürffd)ritt in bas leere

Limmer, ba» jefct fo fonberbar friß mar nad) all ber Aufregung.

Gs mar mir ju SOiutr)e, mie es Ginem fein mag, ber in ber Leibern

fcr)aft einen 9Worb begangen ()at. ($an$ falt plbfclid) unb ganj befonnen.

9iur bie Söorte, bie fie julefct fierauSgeftoften , gellten mir noo) im Dl)r.

s3lber ia) tonnte nid)t meljr jornig fein über bie üiMllenlofigfeit unb 5^iöl)e^»

bie mid) noa) fünf 9)?inuten früher in SButl) Perfekt Ratten. G» ftieg mir

plöfclidj ein böfe» <Sdjulbgefüf)l auf unb noa) ein uneublidjeS ibebauern

«ort unbSQ)). XXVIII.. 88. 18
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-

Mrmeö SEÖeib! Unter ben Sdjretfen bie fie bebrängteu ftanb jetyt aud) nod)

bet Wann, ben fie fo geliebt fjatte. Unerträglicher (gebaute! Stein, nein,

bae burfte fie nicht fürdjten, nicht einen Wugenblid länger füllte fie es glauben.

3d) moUte abreifen, fofort, um ir)r bie 9iufje nrieber ju geben, ©ine blinbc

Brutalität tt)ar es gemefen, fie jmingen 51t mollcn, eine tolle Ueberhebung

baju. £>ier ftanben ja bie 9catu?fdjranfen, bie id) immer in meinen ÜUütfjen

gegen bie ®efettfd)aftsorbnung geleugnet fyattt: XaS ftinb mar (^ebljarb*

unb WanuelaS ftinb unb feine nod) fo Ijeifte Seibenfdjaft r»ermod)te h^ran

etmas ju änbern.

Bemufete Selbfttäufdjuug f}at nie 511 meinen gefjlem gehört. Xie Crr^

fenntnifj bes eigenen Unrechts, ber fefmlidje Söunfcf) Manuela ju beruhigen,

Ralfen mir, in 33er3idjt unb 5lbfd)ieb miliigen, (rs trieb midj unaufhaltsam

fort, hinüber, ifjr bas ju fagen. Sid), id) märe ja nie fähig gemefen, gegen

i^ren SKillen bas 3U tfjun, toas id) in ber finnlofen Ueberreijung brot)te.

%m Begriff ju ger)en mürbe id) nod) aufgehalten burd) einen Settel aus ber

Xrutferei, ben id) rafd) abfoluiren mujjte unb enblid) ftanb ich oann brüben

uor ber $h"rc uno x tfl an 0(>r Klingel, bafe eS burd) bas fülle £aus gellte.

$>as £ienftmäbd)en erfaßten: ^er Jperr Xoctor fommen erft ^cute Slbenb

uon ber ?Reife ^urütf, bie ^vau Xoctor (jat fiel) ein Slugenblicf nicbergelegt.

fie fyat mieber fo ftarfe Äopffdnueiyn , fie fann Wiemanben fpredjen, bas

foll ich rtua<) oem £>errn au»rid)ten ^eute ^Ibenb.'

Xie s^erfon fagte bas mit einem lauernben S3lid unb impertinenten

£öd)eln — ich O^ite fie ermürgen mögen. Solch ein £)inbernifj! 9Jur

jmei $hü*en Jtnifchen mir unb Manuela, nur jmei Sporte bann unb ber

unglüdfelige 3nriefpa(t mar gefdjlidjtet — aber fefter als >b>att unb geftungs^

thor trennte uns ber flehte Luftraum ,
burd) ben fie ben Schall meiner

(Stimme möglid)ermeife hörte. £aufenb bltyfd)nelle ©ebanfen frcujten fief) in

meinem Äopfe — feiner mar ausführbar. Das Wäbd)cn fah mich nod)

immer neugierig an, ich »ihm mid) $ufammen, trug ihr mit möglichster

Unbefangenheit ©rujj unb Bebaueru auf unb fefcte noch hm5U: iSagen Sie

bem £errn, id) fei gefommen, Slbfajieb ju nehmen, ich mu& " üt^ (>
cutc oer;

reifen unb merbe ihn alfo nicht mehr fehen . .
.*

Wehr magte ich nicht ju fagen, fie öerfpracf), es 31t befteüen unb

ich ging.

Weine klugen fahen, meine C^ven borten nicht mehr, mäf)ienb ich

burch bie ©äffen nad) bem iHebactionsbureau eilte. Xort erflärte ich

Chef, ich fömu? fcute Slbenb fchon abreifen unb münfdje cS aus pcrfönlid)en

(tyrünben. Xer Wann fah mich mit prüfenben Blitfen an unb fagte: .Sie

finb franf, WagnuS, Sie fehen ja eleub aus!
4

3d) lieft ihn babei unb fagte, bafj eS mirbeshalb münfehensmerth fei,

nicht birect nach ^aris, fonbern oorljer ein paar lochen in bie Schmeiß ober

ben Schmar^malb 5U gehen. 51m liebften märe id) mieber über ben Ccean.

Xer Gljef oerfprach mir, eine Slusfunft für bie furje Berjögerung ju finben
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unb id) eilte nadj §aufe, um in aÜer ©dmelligteit meine Äoffer yi fließen.

($epacft ftanben fic fd)on fett ad)t Xagen.

$n ber legten «iertelftunbe fdprieb id) nod) einen SdjetbegruB an

SKanuela, ipanifd), mie atte bie (utjen «riefe , bie id) feitfjer mit if)r ge

roedjfelt nnb für bie id) einen fixeren 95oten fjatte, ber fic if)r ftets eigen

Ijanbig übergab. 3<f) fagte ifjr 2fße* barin, meine Siebe, meine 9{eue, meinen

©<fmier5 unb bat fie in grieben meiner jn gebenfeu, ben fie nie mel)r auf

erben fef)en mürbe.

SOiit bem finfenben Sfbenb oerließ id) bie £tabt, in bie id) por turjen

SRonaten fo ahnungslos eingefahren mar. (£s ftürmte unb regnete, id) warf

feinen «lid jurütf, mir mar fdjlimm ju 99hitf). %n jener ©tunbe begann

es mir ju bämmern, mas mir bann burd) mein ganzes fpätere^ Öebcn geller

unb geller aufging, bis es enb(tct) jur unumftöfjlidjen ©emi^eit geroorben

ift; baf$ bod) große unfid)tbare ©efefoe biefe oielgeftaltige :Wenfd)enmelt

regieren, baß jebe Auflehnung bagegen <Sd)mer$ unb unfeligc «ermirwng

bringt, unb baß aud) ber fid) ifmen 5U beugen t)at, ber mit pofitiuer Religion

92id)ts mef)r ju tf)un $aben mill. Xenn bie S^bwNfl unferes fpäten

3eitalters f)eif$t nid)t me^r Siebe unb Stampf mie in rollen Urjeiten, fonberu

3d)onung bes fremben Sebcns, bes fremben WliidS, ber fremben (rf)re -

iSJoljl bem, ber Ijeute fdjon ben SReligionsftanbpunft ber 3ufun ft einnimmt,

fid) mit ber ganzen SRenfd)f|eit fo (Sins ju fügten, baß ttjm bie perfönlidje

Weftgnation nidjt ferner mirb!

2)od) baS finb (^ebanfen eines alten Cannes, ^i) mitl nid)t behaupten,

baß id) fie bamals fjatte, mo id) in einem meltfernen Sllpentfjal Jage lang

in bem milben <Septemberfonnenfd)ein auf meinem ^laib ausgeftrerft $mifd)en

ben tfelsblöden ber .<pod)meiben lag ober ^flüit.yrn jufammentrug, um bann

oöüig Derloren in bie fleinen blauen ober gelben Stemmen 51t ftarren. (is

mar mir $u SOiut^e, mie (rinem, bem bie iWunbe bid)t am i'eben porbei*

ging unb ber füt)lt, bafj er nid)t genefen fann. £er ©ebanfe an SDianuela

oerließ mid) feinen Slugenblirf nnb jfelten mürbe es mir fo gut, Por ben

bofjrenben Sieuegebanfen übet meine finnlofe Xrofjung in jener unfeligen

legten Minute (beim alles Rubere bereute id) nidnj jur Pollen (Erinnerung

an jenes Slnbere ,511 gelangen, SRaitdjmat freiließ fenfte es fict) mir plöfolid)

in bie ©eele fo (üb unb marm, mit fo fef)nfud)tsPolIer ©emalt, baß id)

bie klugen mieber ,}u fef)en glaubte, bereu «lid, ben 9)tunb, beffen Säbeln

mein innerftes §er$ erbeben madjte. Söie mochte es tt)r jefot gef)en! <5ie

fonnte mir nid)t mefyr jümen, bie 23orte meines «riefe» mußten fie gerüfjrt

^aben, aber mie ertrug fie nun ifjr £eben? v
2lud) 5U biefer 2ftage t)atte id)

fein U?ea^t mefjr, eÄ ift mof)l eine ber fd|ärfften Cualen, bem äuBerlid) fremb

roerben ^u müffen, mas man innerlid) als 5toeites Selbft befaß!

Xie (Jinfamfeit ift ©ift für i^eben, ber fie in leibenfdjaftlidjen ©a^merjen

auffud)t, bas erfannte id) balb genug. (£ine raftlofe Unrulje unb poUtommene

3d)laflofigfeit peinigte midj, ia^ füllte bas «ebürfniß, nad)bem ber erfte

18*
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©türm oorübcr, au» biefem fnic^tCofen (Grübeln f)erau»5ufommen, lieber

tf)ätig"> fein. Sie Arbeit ift ber matjre Ar$t für bleiben, idj feinte

mid) und) if)r, obmol)l e3 mir mie ©lei in ben ©liebern lag nnb Perlteft

mein grüne» Xtjal früher, oH id) gcmollt, um birect nad) <J*ariö ju geben

mo id> Anfang Octobcr eintraf.

5tt>er aud) bort mürbe id) ben Srucf nidjt to«. Aufgeljen im ©rofcen,

Allgemeinen bi» 511m ©elbftüergeffen fann ber einzelne nur in fturmbe*

meßten Sagen, nidjt in ber «Stagnation, roie fie in jenen Reiten efelbaft unb

beängftigenb auf ber ©efellfdjaft laftete. SaS Gntfefcen über ben gräfrlidjen

s}>ra»lin'fdjen ÜDtorb gitterte nod) überall nad), anbere ©canbale tarnen baju;

b Je SUcgierung mar unpopulär, man Ijatte ba§ ©efüljl, bafj e£ fo nidjt fort?

geben tonne. Da©" mar nidjt ber Ort , um 511 genefen für ©nen, ber fein

innere*" ©leidjgemidjt Perlorcn f)atte. Tennod) raffte td) mid) fdjarf ju^

fammen, flickte bie 33efanntfd)aft Pon Sfjier» unb ben anbern Cppofition^

m finnern, roofmte ben SReform-SBanfetten bei, meldjc bamalö anfingen ftattju-

finben, unb wobei ba unb bort fd)on einen XrinffprucJ) auf „La souveramitG

du penploil
ftdj an'» 2id)t magte, unb fdjrieb über AtleS bieS lange ©e-

rid)te an unfer Sölatt. Aber e£ mar feine Sreube bei biefer angefpannten

Xljätigfeit unb feine 33efriebigung. 3n m »r bemegte fidj nod) ettoaS, mie

ein raftfofed Uljrmerf, ein £offen unb Marren nadj (Stma§, ba§ fommen

mufjte, nadj einem Abftfjlufj, einer 9tad)rid)t; unb oft um 9Httternadjt, menn

id) Überrest unb fd)laflo$ lag, tonnten au* bem Xunfel ein «paar fe&n*

füd)tige tiefe Augen Ijcrpor unb fa^en mid) unuermanbt an. SSarum fdjrieb

fie mir nitf)t: ,idj ^abe Sir Pergeben nnb liebe Sief) nod)!' Sie mufjte

bodj aud meinem Briefe mtffen, maS mid) ber Abfd)ieb gefoftet Ijatte.

9)feine Abreffe tonnte fie leid)t erfahren, menn fie mollte — au ©ebfjarb 511

fdjreiben l)ätte idj nid)t oermodjt.

Unb bie 9tadjrtd)t follte fommen. 9iadj einigen SSodjen erhielt idj ben

erften audfüfjrttdpn 99rief be3 GfjefrebacteurS, bisher tyatte er nur mit fnrjen

feilen ben (Empfang ber (Sorrefponben$ angezeigt mar ein langer Sbe

rid)t Pon 9?oti
c
\en, mie fte 5hrifdjen SDfenfdjen au»getaufd)t merben, bie feine

nalje 5reunbfd)aft uerbinbet, idj laö itjn gleid)giltig, bte auf einmal mie ein

nieberfaljrenbcr SOltfo midj ein (EntfefcenSfdjlag burdj&ucftf unb mein £erj

budjftäblidj einen Augenblicf ftiH ftanb. mar feine $äufdjung, id) laö

beutltdj: Riffen <5te Pielleidjt ettuad 9töfjere$ über ba^ rätselhafte (£nbe

ber t$vau Öebljarb? Söar biefer $ob ein fieimilliger, mie sJOtand|e behaupten?

Sdj fann cS nid)t glauben, bie (Sfje mar mot)l feine attju glücfltdje, aber

man bat nie gefjört, bafe ©ebtjarb fie fd)led)t bebanbelte. dx felbft fiet)t

niebergefa^lagener au§, aU ia^ cd iljm jugetraut l^ätte, aber an bie 3Jtüg(iaV

feit eineö ©elbftmorbo fa^eint er nia^t benlen. ©ie fönnen fia^ mol>l öor-

ftellen, melaje ©enfation ber Saß in unferet ©tabt machte'/

Tas mar AHe§ — ein fura^tbared 9{ätt)fel, Por beffen Söfung id)

Sittertc. Tafj ÜKanucla tobt fein follte — id) fonnte nod) feinen begriff

Digitized by Googl



IHanuela. 26 {

bamit »erbinben, e3 mar nur ein SSort, aber warum fie geftorben mar,

ba§ flammte mie §öllenfeuer in meinem Öemiffen auf. ^rgcnbmie fanb ber

3ufammenf)ang ftatt, menn td) mir aud) micber unb mieber üorredmete, e3 fei

unmöglich, fie miiffe ja am SRorgen nad) jenem frfjlimmen Slbenb meinen »rief

fta>rlicf) erhalten tjaben. SSann mar fie geftorben, jeftt erft ober fa>n früher?

3n bem »riefe ftanb (ein Sßort baüon. %d) jermarterte mid) in frua^t-

lofen Vermutungen, ftunbenlang in ben (Strafjen uml)erfd)roeifenb. Crnblid),

als id) crfdjöpft unb jerfdjlagen mieber in mein 3inuner eintrat, bad)tc id)

baran, ben übrigen %n[)ait bc^ 93riefpatfete$ anjufefjen, unb ba fiel mir

unter 3eitung§btättern unb anberen Sdjriftftüden ein (Souuert in bie £änbe,

roetdjeä meine Slbreffe in ungefd)idten ©djriftsügen trug, ^d) erbrad) e3

— unb t»or mir lag eben jener letyte Sörtef an Manuela, uneröffnet motjl,

aber aud) of)ne jebe Söemcrfung. 3d) ftarrte ifjn t»ott (£ntfefecn an — roa3

mar bamit gefdjefjen? £atte itjn bie SBotin nic^t abgegeben — ober nidjt

mef)r abgeben fönnen?! 3$ fragte e3 mid) mieber unb immer mieber uott

ängft unb SBerjtüeiflung, ratt)(oS immer öon Beuern baö SBlatt Rapier unter*

fudjenb, baä feine Slntroort $u geben öermodjte.

(£» giebt feinen Slusbrutf für bie Cualen, bie id) in jenen Jagen litt,

lie (Sdjulb mar grofj gemeien, aber bie Strafe mar nod) größer. Unb

babei nicfjt bergleidjen ifjun 511 bürfeii, in ber Slntmort nur uorfidjtig nad)

ben näheren Umftänben f)ord)en ju füllen — nein, id) fonnte ben ßuftanb

nictjt ertragen. 2Rein Gntfd)lufi mar augenbiicflict) gefaxt: nad) 31. reifen,

einerlei, unter meinem Sßorroanb, unb bort Öemifefjeit fjolen. Slud) bad

Scfjrerflidjfte mar bem 3uftanb ber 23erbammnifj öor5ujiel)en , in bem id)

midjbefanb, unb eine fcinblid)e Begegnung mit ©ebfjarb fürchtete id) nid)t,

ja, e£ gab ©tunben, mo ber ÖJebanfe, bafc id) öon feiner Äuge! fallen fönnte,

mir ber einzig nötige ©djlufj biefer ganzen uufeltgen SJermirrung erfd)ien.

3dj reifte alfo in ben näd)ften Sagen ab. 23a3 untermegä mar, ift

mir total entfallen, audj ber Slnfunft in 31 . . . erinnere id) mid) gan$ un;

beutlid). 9iur baS erftauute Gtefidjt be£ (£fjcfrebacteur3 felje id) oft

nodj, aU er mtd) fo unermartet eintreten fafj. $d) fagte if)m, id) muffe

rafd) nad) meiner alten SOiutter fcf)en, unb fei nur auf ber Xudjreife I)ier.

^atürltdt) mottte er toor allen fingen politifd)en iöerid)t ^aben, unb fo Oer*

ging eine enblofe ©tunbe, bte id) enblidj magen fonnte, mit foüiel 2t)eit=

nafyme, al» einem g^unbe erlaubt ift, nad) SDJanuclaä $ob ju fragen. 2>ie

•Antwort fiel bürftig au£. (Sine unuorfiajtige (lt)loroform'Ginatt)mung, bie

fie cigenmädjttg gegen it)r Sopfmef) gebraust, fjabe fie getöbtet. Xerlei gälle

famen bamalS, mo baS 9)iittel neu mar unb unDoüfommen jubereitet mürbe,

öfter Dor. Stfann mar fie geftorben'? Gr mufite eö niajt me^r genau, jeben=

falls balb nac^ meiner 3lbreife; Öeb^arb l)abe bamalö auf ber ftiebaction

naa) meiner 3lbreffe »erlangt, aber fie nid)t erhalten fönnen, meil ia) meine

21nfunft in ^arte nod) nia)t gemelbet t)attc. Xaö mar 3lUeä — bie an

bemfelben 2)iorgen erfolgte ©eburt eines (Soljne^ fdjicn ben 9ftann meljr ju
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inteveffiren, als jener jmei OTonate äurüdlicgenbe Jobesfafl. (So Perab«

fdjiebete idj mid) benn unb ging burrf) bie ftißen (Straften, bie mir miberlid)

übe Porfamen, nadj meiner früheren Söoljnung, «m bie Ueberbringerin jenes

Pcrljängniftpotten Briefes aufcufudjen. $d) traf fie nid)t 51t £aufe, bis

Wittag würbe fie ba fein, t)ief$ es, alfo ging idj meiter, um bie ©tunbe

Pollenbs fjerumjubrinnen. $ln jeber (£de backte idj, ©ebtyarb ju begegnen

unb tämpfte babei fortmälirenb mit bem (£ntfd)luft, gerabcnmegs ju ifjm nad)

feinem £aufc 511 gefyen. 5lber bie peinliche Ungemijjfjeit, ob er midj als

(Jeinb ober als Sreunb aufnehmen mürbe, l)ielt mid) immer mieber $urücf.

id) fürdjtetete nur bas fiebere, id} mottte nidjt bie £>anb bes betrogenen,

brürfen unb füllte aud), bafe eS über meine Gräfte geljen tonnte, auS feinem

9Wunbc $u fjören, mas t)ter auf midj martete. Sennodj 50g midj bie fleine

($artenftrafte f jmifdjen ben .§erfenreif)en magnetifdj an, idj umtreifte fie in meitem

unb engerem bogen, immer bemüht, einen ^Man für ben 9?ad)mittag ausjubenfen,

bcnu bafj ©ebljarb nur in beit SRorgenftunben ntdjt ju $aufe mar, mufjte id).

1a fam mir, als icfy mieber am Gingang bes GJä&djens ftanb, ein 3u=

faU 51t £>ilfe. Xas alte, roftige ©fentljor tlmt feinen mof)lbefannten fdjrillen

Ton unb auf ber ©dmn'tte erfd)ien baS fleine Jantdjen, bie einige Pon ber

Familie, an meld)e idj feit jmei SWonaten feinen Slugenblicf gebaut Ijatte.

Unb bodj mar mir jefct ifjr Slnblid ein maljreS ©lürf unb fo angetegentlid)

als nur je früher nad) SCRanuelaS fdmn-benber ®eftalt, ftrengte idj jefct meine

klugen an, um bie fyofye <Sd)ulter unb ben fjinfenben Öang bes Meinen

Fräuleins 511 crfennen. fic »r»or es unb fjumpelte, als fie nun audj midj

in's Sluge faftte, mit einem lebhaften SluSruf auf midj ju. Sie Xljränen

fdjoffen ifjr tyeU aus ben Singen, als fie meine §änbe faftfe. fie fonnte lange

nidjt reben. (Sie mollte mid) bann burdjauS mit in'S £>aus jurütf nehmen

;

id) fdjlug eS ab, einen öang nadj bem anberen (Stabtenbe unb grofje <£ile

oorfd)üfoenb, als id) aber bagegen bat, fie etmas begleiten ju bürfen, fagte

fie: ,3a, fommen (Sie bort lu'naus. Weine beforgungen tonnen marten.

9ldj, (Sie fyaben fie ja audj lieb gehabt unb mir ift es eine SBoljltljat, öon

iljr ju reben. 3dj arme, alte (Treatur, bafe id) bas erleben mufjte!
1

28ir burdjfdjritten langfam bie Einlagen, mo nun biefelben Blätter gelb

am 93 oben lagen, beren ©rün mir im Sommer fo tyoffnungsfreubig geminft

f)attc unb festen uns auf eine abgelegene bant in ben milben October

fonnenfdjein. 3>dj mar in ber furdjtbarften (Spannung, nun enblid) ju f>ören,

ob mtrflia^ ein unglüdlidjer 3ufatt ^er ftattgefunben, ober ob es fo mar,

urie mir bie innere ©tiinme feit bem Gmpfang jenes 93riefe§ bei Jag unb

9iaa^t fagte. Sie erfte unb t^ränenreic^fte Einleitung bes 2antd)enS fa^nitt

ia^ mit ber bitte ab, mir ben genauen Saturn pon 9HanuelaS Sobestag 51t

fagen. (Sie nannte ben Jag. (SS mar entmeber ber meiner Slbreife ober -

ber folgenbe, meine Erinnerung mar ntdjt fidjer barüber.

,2^ar ©eb^arb fa^on jurüd? 1

fragte ta^ angftPoll, ,^atte er meine

SlbfdjiebSgrüfce befommen?'
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.0>ebl)arb fam jenen Wbenb 4
antwortete fie. ,93on Sßnen erfuhren

wir be* anberen Sage*, bafc (Sie fort waren, weil ©ebljarb in fetner erften

SJeftürjung S^nen lief unb <3ie nid)t mel)r fanb. Die Sine erinnerte

fid) bann moljl, baß ©ie Dags Dörfer ba waren, um Slbfdiieb 51t nehmen,

aber in ber Stufregung trotte fie es ganj oergeffen.'

3£te ®eulenfcf)läge fielen biefe SBorte anf micfj, id) preßte meine $änbe

äufammen nnb bie Hoffnung , bie id) oft bis bafjin nodj feftgefjalten, fdjmanb

$u einem Statten, Dennod) fagte idj mir: GS ift ja nid)t mögtidj!

SOfittlerWeile er^lte bie fleine Dante bon jenem unglütffeiigen 3lbenb weiter:

,Unb feljen ©ie, idj taffe mir'S niajt neunten, obgteid) mief) ©eb^arb eine

alte 9Iarrtn fdjilt: SWanuela war bie ganje lefcte $eit fianf, fie ging fo Per*

onbert herum, fang unb ladjte ntc^t mef)r nnb trieb feine hoffen wie früher.

SHandjmal war es, als faljre fie aus einem Draume auf. Dies war bt-

fonbers arg an jenem Slbenb, als ®ebl)arb ^urücf erwartet würbe, fie hatte

freitid) aud) ben ganzen 9ladjimttag mit fjeftigen Slopffa^mer^en §u SBett ge-

legen. ®egen Slbenb ftanb fie auf unb tarn herunter, aber fie war ganj

wie abmefenb, id) mußte breimal fragen, wie es mit bem s3benbeffen Werben

füllte, bis fte midj enblid) ganj perftört anfafj nnb fagte: ,

sDiaa^e, was Du
nullit, nur frage mid) nidjt mefjr, um ber S8armf)er$igfeit willen.' Dann
nafjm fie baS ftinb auf ben ©ctjooß unb brürfte eS an fidj unb id) fyörte

erft, baß fie fa^lu^te, obwoljl fie es ju berbergen fud)te.

födf bod) wieber ju »ett, Manuela/ fagte id), aber fie fdjüttelte nur

Üumm mit bem Stopfe, unb <5ie wiffen wol)l, wenn fie einmal etwas nidjt

wollte, tonnte fie SRiemanb baju bringen.

^>d) ging alfo, meine Slnftalten für ben ?lbcnb 511 machen, mitten

brinnen Ijörte id) Öebljarb antommen unb blieb erft redjt in ber $üd)e,

nicfjt weil idj gefürchtet r)ntte, fie 3U ftören — ©ie wiffen woljl, er war

feiner oon ben järtlidjen (Seemännern — fonbern, bamit baS Gffen balb

tjinauftam. Unb als id) bie Suppe brachte, faf) eS benn audj foWeit ganj

gemütljlict) aus. G&ebfjarb war guter Saune, bie kleine fniete auf feinem

©djooß unb ftreidjelte if)m ben rotten SBart, weil er \f)X eine fdjöne *$uppe

mitgebracht ^atte, SDianuela faß audj babei, aber fie fagte 9iidjtS, fie fat) fo

blaß aus, baß idj SKitleib mit il)r ^otte. 2Häl)renb be£ ©ffens erjäfjlte

Qtebtjarb pon feinem ^roceß, baß es gut bamit ftef)e, unb bon bielem

Ruberen, baS er gehört unb gefefjen ^atte. 9tber id) mußte immer SDtanuela

betradjten, bie il;m fo gezwungene unb fonberbare Antwort gab, wie ein

ftinb, bas fia) fürdjtet unb babei manchmal perftoljlen nad) ber ©c^war^

walber Ul)r trüber faj.

.(rS ift 1)<\[b 9?eun, c

fagte ic^ enblia). um iljr 9tu^e ju fa^affen, ,gc^ft

Xu beute nid)t in Deine ©efeUidjaft, (^ebljarbV-

,DaS preffirt nia^t,
1

antwortete er, ,oietteid)t bleibe ia^ beute einmal

ganj ju .^aufe, wenn mein fleiner &<fya{\ rea^t lieb fein will.
1

Dabei tatfdjelte er fie mit ber §anb unb fal) fie fo gewiß an — lieber
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(Sott, id) (ann eä ifjr nid)t üerbenfen, ba& fie jurücffufjr: bic ©robljeit fteljt

ifjm immer nod) beffcr, al§ fo eine SOtiene. 9lber e8 ärgerte ifjn, begreiflid),

unb um ifjn 51t befänftigen fagte id): ,9Kanuela Imt arg Äopfmel), ©ebfjarb'.'

,Da3 wirb >ic fid) roieber angelefen Ijaben mit ben üerbammten Stoma*

nen/ polterte er üoll 3orn
»

,totc oiele t)at fie benn »erklungen, feit td)

fort bin?' (Er griff in ifjren 2lrbeit$(orb unb ermifdjte rtdjtig fo einen

Unglüdäbanb, ben er auf ben £ifd) marf. £$d) meifj nid)t mefjr, ma3 für

ein Xitel baruuf ftanb, aber ein franjüfifdjer mar'3. ,Xa8 ift fo ba£

28efen/ fdjrie er nun, ,2iebfdjaften unb (Sf)ebrud)3gefd)id)ten, ba£ mufj man
ben SSeibern aud) nod) fdjmarj auf meifj geben, fie benfen fo nid)t3 Slnbe?

re3' — unb Derartige 9?eben meljr; grobes, albernes fyxiQ, baS er felbft

nid)t glaubte, er mollte nur feinen $oxn auglaffeu unb ben SJfeifter geigen.

Unb nun fef)en <5ie, mie funberbar fie mandmtal fein tonnte, menn fie

fo Xinge IjerauSfagte, an bie (ein anberer 9)fenfd) gebaut f)ätte: ftatt nun

einen ©pafj ju matten unb ifjn ein alte3 Ungetüm ^1 Ijeijjen, bamit er

lad)en mufjte, mie fie ba§ fonft oft genug aufteilte, richtete fie fid) emftfjaft

unb (erjengerabe in bie £üfje unb fagte, inbem fie bie £anb auf baS SBnd)

legte, mit einer ganj jitternben Stimme: ,Tu tyaft 9Jed)t, eine fold)e (Me^

fct)tcr)te f)abe id) f)eute gelefen üon einer grau, bie iljrem 9J?anne untreu

mürbe unb e3 bann bereute. Slber ber SKann Derlei) if)r nidjt, als er eä

erfuhr — mürbeft 2>u baä aud) nidjt tfmn?'

y£obtfd)lagen mürbe id) fie!
k

fd)rie er mit aller ®raft fjerauS, ,tobt^

fcfjlagen fie unb ifjren 2Ronfieur 60511. ^errgott nod) einmal, an fo etmas

barf id) gar nidjt benfen unb id) Oerbiete £ir'£, rjörft £u, nod) ferner

fold)e3 3CU0 5U lefen, fonft nimmt'3 fein guteä Gitbe!'

,9tein,' fagte fie ganj langfam unb ifjre Spangen maren fo meift ge-

worben, bafj id) benfe, fie mirb otjnmäajtig, ,nein, e3 fjat aud) in bem $8ud)e

(ein gute§ (Snbe genommen.'

£$d) (ann mid) nod) f)cute ärgern über biefeS bummc ©cforäd) ofjne

Sinn unb Söerftanb. 3ft eS benn erlaubt, fid) aud) nod) mit folgen <3ad)en

ben $opf manu ju mad)en, mo bod) lieber fein Übeil Slerger in ber 23irtfj;

fd)aft IjatV ©ebfjarb ^at eö aud) f)interl)er bereut, ba§ fa^ id) il)m mot)l

an. Manuela unb untreu ! deinen ^at fie je angefefjen, freilid) toofyl ©efc

^arb aud) nid)t Diel, aber fie mar überhaupt gar nid)t fo. 9iein, für fie

lege id) meine ^anb in'd geuer!

9?un, id) fud)te ein anbereä ©efpräd) aufzubringen, aber eä moüte

nid)t red)t glürfen. (Snblid) ftanb Manuela auf unb fagte: .^d) (ann nid)t

länger bei (Sud) bleiben, meine Sdjmer^en neunten überfjanb!' ©ie fd)manfte

unb märe gefallen, menn nid)t ©eb^arb rafd) jugefpntngen märe.

9htn ^ielt er fie im ^Inn unb fa^ fie bod) beforgt an: ^Infinit/ fagte

er bann, froa3 ftreiteu mir un» benn l)eute 5lbenb? Xu bift bod) mein

braoer (leiner <3d)a|j, gelt mein ^er^enömeibel?1 Gr mollte fie (äffen, aber

fie fing an fo ju jittem unb mit ben ßäljnen 51t fd)lagen, baß er fie losk
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liefe unb ju mir fagte: ,§ilf fte *u Söette bringen. Schlaft' Did) gefunb,

SÄauuela, id) gefje nod) ein paar ©tunbcn in'3 (Safino.'

9113 wir in ifjrem <Sd)laf$immer allein maren, fiel fie mir um ben

$a(£ unb jagte mit ftrbmenben frönen: ,3d) banfc Dir, idj banfe Dir

taufenbmal. SSerlaft mein $inb nidjt, menn id) einmal nid)t mefyr bin,

nidjt toatjr, Du Perläßt e§ nid)t? W\r ift oft, als müßte id) balb fterben!'

,9)ianuela,' antworte id), ,ba3 finb t^öricfjte hieben. 3d) bin alt unb

Xu bift jung unb überlebft mid) breimal. Unb nun laffe Did) au§jiel)en

unb madje, bafj Du $ur fthilje fommft.
4

,3a, 3iir Wufje!' fagte fie. „©et)' jeftt unb nimm bie kleine ju Dir,

id) mitt fdjlafen!' 3$ ging, mie fie eS fjaben moflte unb braußen tjörtc

id) nod), baß fie ein paarmal Pur ftd) r)in fagte: ,0>utt, mein öott!' Dann

mürbe SUleS ftifl.

Unb biefe legten Weben Pon iljr liegen mir ferner auf bem £>erjen,

lieber $err, fie gefjen mir nad), mie ©efpenfter, aber id) fjabe Wemanben

bapon gefagt, außer jefct Sutten. 3d} (ann mid) ia täufdjen, Du grunb=

gütiger ©Ott, fte mirb bod) nid)t mutljmiüig eine foldje Dobfünbe auf fid)

gelaben fjaben; nein, nein, man barf gar nid)t roeiter barüber nad)benfen.

Der liebe ©ott ftel)t in bie ^erjen unb ber SReitfd) foll niajt über ba§

grübeln, toad feinen 3lugen Perborgen ift.

3d) legte mid) aud) ju !öett, neben ber kleinen, mie gemitynlidj, unb

freute mid) nod) über ba3 liebe ljerjige ©ngelfüpfd)en unb bie runben

dermalen barunter.

9Hitten in ber 9?ad)t fa^recfte id) pltf&lid) auf unb falj $ebl)arb mit

2id)t in ber £anb Por mir ftel)en. .ftomm herunter, fdmeu? fagte er, ,e£

ift ein Unglüd gefdjefien, Manuela —1

Da (türmte er mieber t)inau3 unb ia) — lieber ©ott, obgleich mir bie

#änbe flogen, baß id) faft nid)t in bie Kleiber fam, in ein paar Minuten

mar id) bod) brüben.

Da lag fie im 53ett, unbeweglid), mie fd)lafenb unb il)r ®efid)t mar

nid)t bläffer, als id) e3 am 9lbenb fd)on gefefjen fjatte; aber ein fonberbar

frember SluSbrurf ftanb barauf, fo, alä fei fte jefot über 91Ue3 l)inau£ unb

roerfe ed roeit Pon fid) meg. Da£ gan^e 3>mmer rod) nad) Aetfjer, trofcbem

ba§ Öcbfyarb bie Softer aufgeriffen fjatte, bafj bie ©arbinen im SHinbe

flogen. %e$t I)iefe er mid), ifjr ßopf unb Abruft mafdjen, er felbft fua^te

ben 5lt^em ^u merfen; mir arbeiteten eine S3iertelftunbe mit ber größten

3lnftrengung, aber id) far) gleia^, oafe 2lfle£ umfonft mar. 3^ tjnttc fie

früher immer fo gern betradjtet, menn fie fd)lief unb bie langen gebogenen

SSimpern fo fanft auf ben fangen ruhten — nun maren fie feft, feft gefd)loffen

unb bie Augenbrauen .yifammenge^ogen, al» ^abe fie grofje ©a)merjen gefüljlt.

(£nblid) mußten mir ablaffen. ?luö ben paar furzen Weben, bie ®efc

^arb §erau§ftieB, erfuhr ia^, baß er beim Wadjfjaufetommen fa^on an ber

Öangt^ür baö CJ^loroform gerodjen unb fid) über StJianuela geärgert t)atte.
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bie trott feinet Verbots gar 511 gern biefeS Wittel, baS er für fe^r gefäf)r=

lief) fyielt, bei if)rem ®opfme() jum (Sinfdjlafen nahm. Gr eilte rafdj in'?

Limmer unb fanb fic mit bem ftopf förmlich in ein Xud) Vergraben. Xie

halbleere Slafdje ftanb offen auf bem 9cad)ttifch baneben. SltteS fonft im

3immer mar forgloS ^erumgelegt, mie ©ne e3 ttmt, bie morgen mieber

aufftehen miß. Unb fet)en ©ie, ba3 ift mir ein Iroft. Sd) ^nn unb (ann

e§ ntct)t glauben, bafc fie ba£ borfäfrlich gett)an l)at fo unglücflid) füllte fie

fitff bodj neben ©ebharb nid)t, man mufj ja bodj in Verjmeiflung fein,

menn man fo etmaä t()ut. 9^ict)t mar)r, Sie glauben aud), bafj ba§ unglücf

lid)e Wittel allein fie getöbtet fjat ? (£$ ift ja auch fo nod) fürchterlich genug!"

XaS gute ®efcf)öpf berbarg mieber bie meinenben klugen in ifir 2udj.

3<f) h fttte laut auffdjreien mögen unter biefer entfestigen Rottet. !^cf)

nmfjte e£, roaä fie getöbtet hatte, unb baft fie in Verzweiflung gemefen mar!

£ie3 Vemufjtfein preftte mir fo furchtbar ba$ £erj jufammen, bafe icf)

nur müf)fam, mie ein Automat, bie SBorte fpredjen tonnte, meld)e bie gute

2(lte ermartete. ©ie bergafj plöfclid), inbem fie mtd) beforgt anfat), ihre $lage

um Wanuela unb fragte, ob icf) midj unmoljt fühle, meil tcr) fo blaft au$fähe?

liefen Slugenblicf benufcte idj, um ber Wärter ju entfdjlüpfen. ^cti

brüefte ber treuen öreunbin bie £>anb, bat fie, öebfjarb 51t grüben, beffen

s3tninefentjcit idj nidjt mehr abmarten fönne, unb fdjlug mie ein betäubter

ben 5£eg nad) ber ©tabt ein.

Slber td) mufjte nidjt mol)in, bie Wenfdjengefichter maren mir uner^

träglich, bon ben Kellnern im öaftljof moUte id) mich nicht begaffen

laffen, fo trat ich am ^c
fl
e xn cmc oer f*^cn alten Kirchen ein, bie im

fatl)olifd)en Sanbe ihre Pforten ben ganzen Xag ben betrübten öffnen unb

bort, im bunfelften SSintel, mit bem öefidjt auf einer ^oljbanf liegenb

ftöhnte ich Dor 3«mmer laut auf. ^aS £erj motlte mir brechen im (Se-

kanten an bad arme rattjlofe ftinb, ba§ in blinber Slngft unb Verzweiflung

ben Jobedmeg einfdjlug, bor bem ihre ©eele fid) entfette. 3n Stngft bor

mir — ich burfte ben ©ebanfen nicht lange benfen, er hätte m^ tbar)n=

finnig gemacht. Sange lag ich f° bor ben ftummen fül)Ilofen ^eiligen*

bilbern unb fühlte bie ganje entfejjlidjc Vittcrfeit be3 felbftberfchulbeten Glenbä,

für ba$ e§ meber göttliche noch menfdjliche $i(fe gab!

Sn jener ©tunbc fenfte fich fehmer unb fürchterlich bie VergeSlaft auf

meine ©eele, bie mein halbem Seben lang nicht mehr barau» genügen ift

unb alle3 Slnbere erbrüefte. ^d) mar fortan allein mit bem Veroufttfein

meines VerbredjenS unb nutzte e£ anftarren, mie ein ©efpenft, baö nicht

meichen mitt. fiig? Serien, junger Wann, e3 giebt eine Vergeltung

fd)on lu'nieben, eine eiferne unerbittliche SSaage, bie genau miegt. 9ciemanb

meifj, mie eä in bem Innern ausfielt, mo fo ein Verborgene^ mit hcrum^

gefdjleppt mirb, Xage lang, Sahre lang unb fein Söort über bie Sippen

barf, ob auch ^ <^ebanfen fiebern unb ba§ 931ut fiebet! ©ett ich an

mir erlebt, l^be i<h SÖütleib mit jebem Verbrecher, ben ihr ^Inberen immer
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geneigt feto, rote eine befonbere Specieä 3)2cnfc^ jii betrachten. Gfanug —
ia) roitl Sie ntc^t mit bem aufhalten, roaS bod) (einen Sluöbrurf leibet, id)

roill 3lmcn nur nodj ba$ Gnbe ber ©efctudjte erjäfjlen . . .

Dafi e3 inid) feine Stunbe (änger in 31 . . . litt, fönnen Sie fid) üur*

ftellen, id) roolltc roieber nad) <ßari3 jurürt, fam aber nicr)t roeiter. al* bie

$u einer grofjen fübbeutfd)en Wefibenaftabt unb bort brad) id) Rammen.
roar ju trief in ber legten $eit auf mid) eingeftürmt. ©n greunb

brachte midj in'3 ftranfenfjau* unb bort tag id) bie nädjften Sl'odpn in

fernerem £irnfieber. 'Sie barmherzige Schroetter, treibe neben meinem ibette

fafj, als id) enblidj bie Hugen roieber jum Söeroufttfein öffnete, fagte mir,

id) ^abe getobt unb geraft, bafr mid) 3\ve\ Ratten halten müffeit Der s^ro=

feffor S . . fyabe fdjroere 9)cül)c gehabt, mid) am Seben $u erhalten. 3d)

banfte es [ihm nid)t, id) hätte eS gern roeggeroorfen, roie ein befdjmutyteö

Stleib. unb toerfprad) mir bte» aud) mit bem erften Haren Öebanfen für ben

Sag, roo td) ein ^iftol roürbe (mlten fönnen. Slber bann, in ber Itnfraft

ber 9tecom>ale$cen$, in ben (angen Jagen unb SBodjon beS gedrungenen

Stillliegens gingen mir allmählich anbere ©ebanfen auf. ^d) fah meinen

Lebenslauf gleidjgiltig, roie einen feemben an, unb meine klugen rourben ^ell^

iidjtig für bie grofjen Selker, roeldje barin ftauben. 3d) fage abfidulich ntdjt

Sünbe, bieS SSort mit bem büfjerlid)^erfnirfd)ten ftlang ift mir immer

roiberlidj geroefen unb man braudjt eS nid)t. Das ööfc ift immer bas

fehlerhafte; beroujjt ober unberouftt: jeber 3el)ler mad)t Störungen im eige-

nen ober fremben £eben, unb bie Sedieren finb nid)t mehr gut ju machen,

roeil man ben folgen nicht gebieten fann. Deshalb fott bie roiberred)tfid)e

Dtjat unterlaffen roerben. $ierin liegt bie ganje 9)? oral aud) für Den, ber

feine überirbif^en ©ebote anerfennt. GS ift fjart, biefe Erfahrung auf

Soften fetne$ ganzen inneren SöeroufetfeinS machen ju, müffen, allein aud) bann

bleibt nur eine SKettung: baS ju fpät erfannte öefefc el)rlid) unb mit allen

Gonfequen^en anzunehmen unb t)infort banadj ju ^anbeln.

©enn aber (£iner an foldjer inneren Senbe angefommen ift, bann

ftürjen bie Grfenntniffe förmlich über tf)n (jerein: eS zeigt fiaj plöfclid) bie

anbere Seite ber Dinge, roäfjrenb man bisher jnr blinb nad) ber einen

rannte. So faf) id) jefct auf einmal ganj beutlidj, bafj all mein $lmn unb

treiben bis auf biefen Dag nur blinber (SgoiSmuS geroefen roar, unb bafj mein

oielbelobter ©eift nüt bermoa^t ^atte, tvad ganj einfache SRenfajen oljne ?luf*

gebend leiften. SKeine 931icfe fielen auf bie fdjroarjen Sa^roeftem, bie in geräufd)=

lofer unerntüblic^er ^ilfeleiftung unfere Letten umgaben, itt) gebadjtc ber taufenb

anberen 3ßüt)feligen unb öelabenen, bie aua^ fein „grofjeS ©lüd" o^ne Weitere*

al» 3Jfcnfd)cnrcd)t an fic^ reiben bürfen, unb eine tjeifje S^am ftieg mir auf.

Dage lang lag id) fa^roeigenb, ganj nat^ ^nnen gefefyrt unb l)ielt ein

unerbittliches ©erid)t. 5llö ic^ bann enblit^ aufftanb, roar e» ein oerroanbelter

9Henfd), ia^ bürftete barnac^, je^t ju füljnen in Arbeit unb Gntfagung, i(^

roollte nic^t enben, roie ein banferotter Spieler. 9)iein 2eben Ijatte in
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freüelnber (figenfudjt ein anbereS 3erftört,e3tDaröonftedtt^roegenöeru)irtt. 2Senn

idj eS fortführte, fonnte e8 nur mit beut ©elöbnifj fein, fjinfort feinen eigenen

SSunfdjmeljrau fennen, fonbern an ber SSoljlfatyrtbeSÖansen bis 3urAnfpanmmg

meiner legten Gräfte 511 arbeiten. $>a£ festen mir ein beffere§ Sobtenopfer für

bie arme Eingegangene, al3 ber bezweifelte ©d)uf$ burd) bie eigene #irnfd)ale.

SDitt biefem (Sntfdjlufj, ber tr»ie ein ©oangelium in meine bitteren

SReue* unb ©elbftmorbgebanfen fyereinleudjtete, trat id) in'3 Seben nrieber

ein, um e£ fünftig in einem anbern ©inne ju führen. 5tudj meinen Sßeruf

batte id) ju roedjfelu befdjloffen, e3 fonnte mir nidjt genügen, mit ber 3eber

be§ IJournaliften ober ©elefjrten tjübfd) bequem an ber aßgemeinen Auf*

flärung 3U arbeiten, id) mottle einen Soften, ber ftarfe perfönltd)e Cpfer

forbert, id) wollte birect ber 9Jtenfd)ennotf) unb bem (Slenb 3U $ilfe fommen,

Sftenfdjenleben retten fönuen, um eine 5trt oon 9(u§gleid)ung meiner ©djulb

5U r)offen unb bor mir felbft nrieber ju (Sfjrcn 3U fommen. 3$ gebaute

alfo, g(eicr) meine mebicinifdjen ©tubien neu aufjunefjmen unb nebenbei nur

iiorfj foöicl, al3 ber taglidje Unterhalt brauste, journalifiifd) 3U oerbienen.

$aum aber ftanb id) nrieber feft auf ben güfjen, fo brad) bie gebruar^

Webolution lo$ unb ber grofee Sufoug, ber bon iljr augging unb in bie

europäifdje ©tirfluft fjeretnfegte, gab mir fdmett genug bie alte ©pannfraft

toieber, freiließ warf er mid) aud) nod) einmal für furje fy\t jum alten

Getier prücf. $d) 30g mit ber Stebolution nad) Berlin, nad) 2Öien, ba§

Safjr barauf nad) Söaben, madjte Altc§ mit als ©olbat ber treffe, eyponirte

mid) and) gelegentltd) rüdfid)t$lo3 als Giner, ber Weift, bafe tym ber £ob
au$ bem SHege geljt unb fa^rieb beSfyalb fetjr begehrte unb aud) fefjr be3al)lte

SBeridjte, olme bafr mir bod) nur bie 93erfud)ung fam» au f biefeä ober jene*

Anerbieten bauember Stellung an irgenb einer ßeitung ein3ugeljen.

9113 nun ein 5af)r fpater ba£ glatferfeuer überaß niebergebrannt War
unb nur bie birfe f^marje Dtaudjwolfe ber Oteaction auf ber ©tättc liegen

blieb, ben Atfjcm 3U beflemmen, ba fdjidte id) mid) an, (Suropa auf'ö Stöeuc

311 berlaffen. Steine 9)2utter mar für^licr) geftorben, c§ f)inbertc mid) alfo

Wd)t3 meljr. Grillige ©emefter angeftrengten ©tubiumS Ratten mit ben

Xoctorgrab berfdjafft. 3d) wollte alö ©djiff3ar3t nad) ^nbieu unb mir in

ben Sieber-Weberungen Pon ©umatra unb 3aba bie ©egenben au§fud)en,

wo bie Opfer I)oUänbifd)er ©ewinnfud)t am 3al)lreiä)ften, bie 9ler3te am
feltenften finb. (£in perlocfenbe§ ^ßroject, niajt roa^r? Unb boa^ ftedte bie

alte Üieifeluft barunter, ba3 merfte id) erft an bem inneren ftampf, at§ mir

3U gleid)er 3eit bie fel)r befa^eibere ©tellung cineä Affiftenjarjted am ©pital

ber Untaerfitätäitabt oon bem Srliniter angeboten tourbe, ben meine bofjrenbe

Arbeit^ä^igfeit eingenommen rjotte. ,,Hic Rhoclus . . . .

4i
fagte id) mir nad}

fur3em iöebenfen, liefe bie überfeeifa^en ^ßläne fahren unb trat o^ne jebeu

S^iaUeffect in ben ^ienft ber Armen unb (Geringen, an benen id) ein paar

3al)re früfjer mie ein l)b^ere§ SÖcfen oorbeigefdjritten U)ärc."
* *

*
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3d) faf> meinen alten Sreunb Poll marmer Gtnpfinbung an, feine Slugen

ftraf)lten milb unter ben meifcen 93rauen fjeroor. er fpradj jefet in rulugen

$önen unb auS jebem feiner Söorte Hang neben ber tiefen 33efd)eibenf)eit bie

2Saf)rf)aftigfeit. SRun fdjmieg er, unb faf), in G-rinnerung Oerloren, Oor fidj

§in. (£nbltd) fragte id):

„Unb fügten (Sie fid) frefriebigt Oon einer fo fttengen Lebensaufgabe?

konnten (Sie Syrern Programm ber (Sntfagung treu bleiben?"

„%\" erioiberte er einfadj. „«Meine (Sfjre, bie 3Wöglidjfeit meiner Gyiftenj

t)tng baran. %d\ mitt Sie mit allen einleiten oerfdjonen, eS mar fjarte

unb mutante Arbeit, id) erfufjr reidjlid) Saft unb SDfüfjfal, 3)Jifterfolg unb

Unbanf, bie Don jebem Birten für Rubere un
(
v?rtrennlid) finb.

s^ber idi

luerbe aud) bie (Stunbe nic^t üergeffen, mo mir jum erften 9Kal ein SWenfd)

banfte. bafc id) fein SiebfteS bem 2obe entriffen tjabe. X ort füllte id) plüfo

lid) etmaS oon ber unfid)tbaren Saft meinen unb es burdjbrang mid) ein

(Skfüjjl, mie ben Verurteilten, bem man fagt: „GS fann Sir nodj (Vmabe

loerben!" (So ging idj meinen 2öeg weiter unb id) märe tein SRenfdj ge

mefen, menn er mid) nidjt balb aud) um feiner felbft nullen gefeffelt Ijätte.

Arbeit unb SBiffenfdjaft — unfdjä&bare GHiter! (Sie mürben mir balb jum

(Stoff, auS bem meine Griftenj beftanb. Unb babei mar fein GntfagungS*

flefüf)l mefyr, fonbern madjfenbc ^reubigfeit unb baS l)öd)fte ^«icreffc an

meinem SHeruf r
ber nidjt feines Wteidjen l)at. 3i*aS id) oermutf)lid) unter

anbeten Umftänben mit größter Ungebulb erfelmt l)ätte, ftellte fid) immer

früher, als id) ermartete, Don felber ein, aus bem unbefannten "sMffiftenten

lourbe ein befannter unb aud) gefudjter »Ir^t, unb nad) jeljn meiteren

tingeftrengter Arbeit ftanb id) an ber Stelle meines früheren 2ef)rerS als

^irector beS groften £>ofpitalS. 9)ian ^ntte leid)t einen glanjenberen miffen=

fd)aftlia>n «Warnen bafür finben tonnen; menfd)lid) genommen, glaube id),

mir ben Soften nad) unb nad) oerbient 511 b*ben unb einen auSfd)liefelid)er

ber <Sad)e gemibmeten 9Rann f)ätte man nid)t leid)t befommen, menn bieS

aud) fein SJerbienft nid)t mar. Tie ?lnbem munbecten ftcfj oft über eine

fo bornirte SluSfdjliefllidjfeit unb eS gab Seute genug, bie feine 3J?ül)c freuten,

ben tjartnädigen ^unggefellen 511 ben Stuben ber Samilie ju befeljren. 9lud)

ftanb neben bem <Sd)marm ber Speculirenben ba unb bort ein Siefen, beffen

33lid üon Neigung fprad), aber id) manbte bie klugen ab unb ging oorüber,

93on allen 3Jiöglid)feiten, bie ftd) mir boten, nafmt id) nur bie an, bie mein

£ilfSüermügen für Slnberc fteigerte. ^crfönlirf) fjabe id) sJ*id)tS erftrebt,

Srauenlippen nie mieber betüört.

Unb nun, junger SDiann, mie lautet 31)r Urteil? Söerben «Sie mid)

aud). mie 3l)r greunb, als einen befjanbeln, ber auS ber Öefellfdjaft au*>

geftofeen ju merben oerbient?"

brücfk iljm marm bie öanb unb fagte: „
sBenn ^eber, ber
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gefegt hat, fo mit fid) in'd (Bericht gehen moflte, fo mürben aUe Sünben

meljr ald gutgemacht fein."

„Xa$ nicf)t," ermiberte er, tDianuela ift uub bleibt tobt burct) meine

Scfjulb. "2lber fie ift eine oon Saufenbcn, bie in bem milben unb ftür=

mifdjen iöiecr bes"
s
3)fenfchenleben3 untergeben, unb trenn id) heute mit bem

OVefüt)l be§ eigenen nafjen ©nbe§ auf SlUeS bie§ ^urürfbticfe, fo ift e*\ at&

fhf)e ia) ein frembeä Grlebnift. 3>u ber Erinnerung ftetjt mir SManuela fo

holb, als ia) fie in jenen glücfliajen Jagen fat), aber meine Trauer um fie

gilt heute ebenfofefjr bem öerf)angniftüolten Gube aller Sugenb, Siebe unb

Scf)öuf)eit, alä ber flüchtigen entjücfenben l^ucarnation baüon in ihrer ^Serfon.

Safe bie grofte $ette Don Unfmn, Seibenfehaft unb ©emaltthat fiel)

ftet» neu meiter$iet)t unb nicht früher ein (Snbe netjmen mirb, als bie

«fenfehheit, bie fie fdmtiebet, ba» ift es, fort ein alter SMenfch beflagt, Diel

meljr, als bie Jtjatfache, cx einmal feinen föing in bie $ette

fügte. -
SiJir finb 21üe nur GinS h iel" e^eu ' nur wiffen nrir e£ nicht, unb müttjen

gegen un» felbft. Xie S3rahmanen haDen $ccht: 9)ian fann alleä Seben

ber (5rrbe an bem SKenfdjen Porüberfüfjren unb ifjm fagen: Xa§ bift Tu!
NXber man muft alt werben, um bie» 511 uerftefjen."

(£3 trat eine ooUfommene ©title ein, mir fat)en ju bem feierlichen

Sternhimmel empor, ber, ein fidjtbared Stücf (Sroigteit, über un3 leuchtete.

Enblich ftanb mein alter Sreunb auf: „Jtommen Sie, e» mirb fpät unb

morgen mitt ich für ein paar Xage nach (£apri f)iuüber."

„Woa) GinS," magte icf) im ®er)en 51t fragen, „haben Sie $ebl)arb

jemals" miebergefeljen?"

„9iein," emnberte 9)Zagnu3. „(rr «erheiratete fidj balb 511m $tueiten

sJ9ia(e unb biennal paffenb für feine ^erfon. "Jlber ba$ (Tholerajatjr 54

nahm if)n mit. Xie deine ^fabel mar fajon früher ber Butter nacf)gc=

gangen. —
2ötr trennten un» mit einem: 3tuf SlUeberfehen! uor feiner 3Sol)nung.

De» anbern £ag$ fuhr er nach Gapri unb mief) riefen balb ©riefe aus ber

Jpeimath ab. So mürbe, roie fo oft, ber flüchtige Slbfdtjieb 511m befinitioen.

Xenn ein Safjr f f»äter ging bie 92 anrieht Pon bem £obe be^ allbelicbteu

unb Perehrten 9Nanne3 buref) bie ©lätter unb e3 mar, neben ber Scf)ilberung

feines ungemöhnlid) fegcnSreidjen SSirfen» audj bie SBemerfung nicht Der*

geffen, ba§ in biefem eblen unb aufopferungsvollen Lebenslauf auch nic^t

ein tflecfen, feine buntle Stunbe, fein Selbftoormurf je geftanben habe, bafc

mit bem alten SWagmiS ein 0 oller unb ganzer (Shrenmann ju Örabe gc*

tragen fei.

Unb in biefem lederen fünfte hatten bie Leitungen <Hect)t.
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„2l\xs bcv Berliner DerbredKrirelt".

Ton

faul Xinfami.

— Berlin. —

ii meinem ^(ttffa^e „$u$ ber berliner Sterbredjermelt", ben idj im

oorigen $efte Don „Wort) unb <5üb" oeroffentlidjt ^abe, glitte id)

botmn gefprodjen, baft in einer übel berufenen ©djanfmirtl)fdjaft

bestrafte Seute, bie bem „S(tf)tetenclub" angehören, $u ber-

fetjren pflegten. Xarauf ift mir ba3 nad)ftef)enbe Schreiben zur Serüffent*

Itdjung zugegangen:

Berlin, 20. Xvc. 1883.

$öe.}ugncf)menb auf 5^ren 3(rtifet in ber ^eitfrfjrift ,$loxt) unb <Süb",

betreffenb ba3 berliner S3erbred)ertf)um, ermäfmen (Sie unter ben Säften

eineö fjiefigen 2ocal3 audj ÜDJitglieber be3 berliner s3Uf)tetem($lub$.

SSir unterzeichnete (£Iub3 proteftiren fyierburd) gegen biefen 3(rtifel.

inbem mir un# mit berartigen Seuten nidjt auf eine Stufe fteüen.

Süii biefer Grtlärung bitten mir O&ebraucf) macfjen zu motten, unb

mir erfucfjen, un3 in ber öffentlichen Meinung 511 ret)abi(itiren.

2Btt finb bereit, tynen Giubticf in unferc 9J(itgtieberIifte 511 ge*

ftatten, um 31)nen Dcu 99«»«* bafür 511 tiefern, bafj Seilte, tote bie oon

S^nen ge Gilberten, bei uitS feine Slufnafjme gefunben fyaben nod) finben

merben.

Xiefe Grttärung erfolgt unter auSbrürflidjer Berufung auf ba$

^reügefeU.
3)iit jpodjadjtumi

(Hub „Stfeftfalia", „Stlfcftöttn", „©üb^Cft", „$eroltna*\

berliner 3ltf)letcnbuub.

Xer Sorftanb

3. 3- V>offmaim
Söalbemavftv. V.K
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^ct) t)iibe mid) beeilt, barauf golgenbeS erroibern:

Sin ben berliner Sfthletenbunb.

3u $änben be§ ftellDertretcnben Vorfijjcnben £errn 3. £offmann,

Bolbcmarftr. 19. <5. C.

£ie in meinem $lufjafte „91u§ ber Berliner Verbrecherwelt* ent^

haltenen eingaben berufen auf perfönlidjen SBatyrncfpnungcn unb SDJit

tf)eilungen, bie mit Don burdjauS fachtunbiger unb gtaubroürbtger Seite

zugegangen finb. SSenn fid) unter biefen lejjteren eine irrtümliche be^

finbet, fo bebaure idj e£ unb madje ben Don mir nidjt berfdmlbeten 3tr-

tt)um gern baburd) nrieber gut, baft id) 3hrcm Abrief bie geroünfdjte

Veröffentlidjung im neideten £>efte öon „9Jorb unb <Süb" angebei^en (äffen

Werbe. Sluf bie mir eingeräumte Berechtigung, 3r)rc 9Kitglieberlifte ein*

Sufefjen, ber$id)te idt> banfenb, ba id) mich 5ur £urd)blatterung tum

^erfonalacten unb geftftettung ber in benfelben enthaltenen 2:hatfac^en

feine&vegä als befugt anfeljen fann.

©erlin 22. Seccmber 1883.

^aul Sinbau.

9t od) einige Sporte möchte id) l)in3ufügen:

3>n meinem Sbifjafyc t)atte ich toon bem „Rieten club" gesprochen unb

bei (Smpfang be§ oben mitgeteilten Schreibens nid)t einmal bemerft, baü

ber löefdnuerbefüfyret im Tanten be£ „Sltljletenbunbeä" fid) an mid) ttmnbte.

3(uf biefe Verfdjiebenl)eit be$ 9camen3 bin id) erft fpäter aufmerffam ge=

mad)t worben, als id) mit einem ber Herren (Kriminalbeamten gelegentlich

auf biefen Vriefn>ed)fel 51t fpredt)eu fam. £a erfuhr id) beim, bafi ber

„Slthletenbunb" allerbingö etiuaö gan<\ anbereä ift at§ ber „Sltt)letenclub",

unb bafi bie über ben „Sltfjletenclub" gemachten Sleufierutujen fid) in ber

Xtjat feineSroegä auf bie Verf)ältniffe beS „SltljletenbunbeS" beziehen fönnen,

bie ben jetyigen Vorfifcenben, £errn ^offmann, jur Slbfaffung feinet Schrift'

ftücfeS ueranlafjt t)aben. 5<f) h flNc a^)° au(*) b*c Vefdjmerbe, bie ja grunb=

lo3 mar, unberücfftd)ttgt laffen fönnen; ba fid) aber aud) für ba§ grofje

publicum bie Verfdjiebenheit ^mifdt)en biefen beiben grunbberfdjiebenen Ver*

einen, bie nur bie Uebung unb 'üluSbilbung ber ftörperfraft al§ gemeinfame

2enben$, im Uebrigen aber nichts miteinanber $u fdjaffen haben, leicht toer^

mifdjen fönnte, fo fann eö mir nur angenehm fein, bafr mein Sluffafc unb

bie Veröffentlichung be3 taxm gefimpften JöriefroechfelS baju beitragen, biefe

Sdjeibelinie 5iuifd)en ben beiben Vereinen auch für bie Deffentlichfeit

merflicher unb fdjavfer ju $iel)en.
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t*almblättcr von ftarl («erot.

Wit ^(luftrotioncn oon

i{ aul t fiu mann lt. ?(.

rtimfaigfte 9tnffof|c r ber

^rari)tau$gabe fünfte 9(uf=

Jage. Wit bcm Siilbnift

beö Setfafferft. . Stutu
gart, ©. Wrctnerfdjc
33eviag$ - franbiung.
(Oheiner unb Pfeiffer.)

andjer befährt

nod) nidit, bei fid)

beu

bloc«

ftlufr, aber Ter fennt ihn

in ben rotten Strömungen
hält. ?fud) |U bnt fliOfit $ud)tungeu ntufj man ab-

[ftileit, In bannt bad Staffel gau,} unbetueglid) git ruhen

unb eint' ^an.s anbete, tiefere 5arbe anzunehmen fdjeint,

wo Jylocffu aeßnodfien c dumme*, oon oben ftunbemoeit

hier hcroncjcfpiHt , au ben Wänbern litten, um träge

|u miftfarbiaetn (Gallert 511 verfliegen, wo taufettberlei 9bi

gefd)tt>emmte*, nidjt blas moberue .frolabrocfeu unb ;Htfh,rtd)t,

fonbem aud) all' baS Weröll be8 Wruubeö oon bem langen

Caufe erzählt, ben bei Tvlitfi |M)on jurficfgelegt. Tiefe ftillcn

3£infel mufi man gefehen haben, in benen bic OJegenb gleid]

bem ,}aubernbeu Gaffer auf einmal einen anbeten ISbarafter

anzunehmen fdieiut, loenu man ben ftluft fenuen mill.

91ud) bie Weift eöftr Innungen habru folrfje 93udUuugcn. 9htt feiten geroahreu

wir fic, Uiäfjrenb ber &ief un# rnfdj uorbeiträgt — bringen imfl faum |mn ^enniRtfetn,

ba|| biefe ftahlfarbeite frlutfj, bie laut an bie planten ood)t, bort hinter jener &viim=

Kotb unb €üb. XXVI!!., 83. 10
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mung iid) ju tiefem Ohün lautlos auöglättet. Sßiegen mir ba hinein, fo tu e*\ al$

ob ber Strom be* fieben* iefct fttllc ftänbe unb fo geftanben hätte feit einem 3ahr-

bunbert, aUi nieste am* auf einmal bie fiuft gan^ onberer Reiten an.

So fleht eö bem XageSfd) riftftcUev mit (Werof* i*nl mblättern. 9Han ift ge--

mobnt, am oufmerffamiten| baö gu bcobndtfen, um« bie Strömung gerabeträgt. Unb
unbewußt erhält man ben (ünbruef, als ob ba*, moran man au*fd)liettlicb ?tntbci[

nimmt, aud) ba* Einzige märe, loa* befielt.

Tie SMlbung unfere* ijahrhunbert* ift eine burdjnu* und)riftltd)e geworben. Sie

ift nicht glaubeu*lo*, ift aud) nicht glaubensfeinblid) im angreifenöen Sinne: iie bat

eben aufgehört, reltgitffe fragen «1* £eben*fragen $u betradjten. ISbriftlicbe tStn^

fd)auung*meife mag im Sehen ber (Jin$elnen. in bem ber 4Kehr^ahl fogar — als djrtft

lidje lüforal, nod) hmfdjen, — in ben Herfen unferer dichter, unferer ftünüler, in

betten ber (Mclehrten jumnl, finben fid) nur ousnabmsiveife Spuren bnvon. Ta« ge-

fammte eigentlidi offentlid)e Sehen ift bavon befreit. Tenn eine Befreiung mar es

roirtlid) — nad) 3 nbr&unberte langem, fnirfdjcnbcm fingen. Wan thut gut, ftd) biz

meilen baran $u erinnern', tuie erbrücfenb bie .QirdK — beren tönörbelbrutf freilich feitbent

mertlid) nachgelaffen hat, allc^ Sehen umfpannt tyclt. 9Jod) Dfoliere mufete errörttm,

ob Xheaterbefud) überhaupt mit dinglichem (Mcwiffen verträglich fei: „2JM11 man Stile*

verwerfen, ma* nidjt gcrabeSmeg* $u (Mott unb ,}u unferem £cile führt, fo gehört ba*

Sdjaufpiel gewiftlid) aud) baju. — 9lber läfjt man gelten, was bod) wahr ift, bat?

Gtottesbienft aud) llnterbrednmgrn verträgt, unb baft ber 3Kenfd) Erheiterung notbtg

bat, fo behaupte id), baft man eine unfdmlbigere als ba* Sdjaufpiel nid)t finben

!ann." Seitbnn bie ftunft fo um (rnfdiulbigung bat, baft fie aud) nod) ba* Seben

frifte — meld) ein Schritt — nidjt bis 51t WauticrS berühmtem: „S&eldie* Vergnügen

bat benn baS Ghriftentbum alö feine Ihnnbung flu beaufprudjettV" — fonbeni nur

bi* ju ber füllen Wditlofigfeit, womit heutzutage bie fittnft fiel) neben bie Religion

alö gleichberechtigt unb allgemeiner giltig Innftellt.

Sem gegenüber mufc man bie SJorftellung erft mieber fudjen, bafo es eine 3«»
gegeben hat, wo bttS ISbriftcnthum tvirflid). ba* gefammte Sehen umfaßt bielt, baft

,V 4V nnfere Siteraturgefd)id)te einen Wbfdmitt fennt, in bem bie gan.je Dichtung faft

ausnahmslos geifilid) mar.

(Ss ift uns unfaßbar, wie mehrere 0)efd)lechter nnd) einanber fid) bamit begnügen

tonnten. (»egenwärtig mürbe ^öd)ftcnö ein ftorfdjer bie Skfdjaftigung mit oiefer

,ft unft Vertragen. Sie erfdieiut uns — welche fd)Öne (Sin^elljett man aud) hier unb ba

entbedt — eintönig, freublo* unb freiub ^uma(, ivic bie UHofaifeu einer bujautinifdjeu

Ätirdie. Unb nun begegnet uns ein dichter, ber gan$ gut in jenen Gahmen paifen

mürbe, mitten im l)cllid)ten neun^cbtUat ^fbrhunbert! Sein bhnlofer s?iad)plavvcrer

fonbern ein vollftrömenbe« Inlent, feiner jener Iran!haften Wnemvfinber, jener Unbc=

f riebigten, beren mehe* ?(uge bemufjt nnd) Xcimmcr fud)t, fonbern ein Wcfunber, ber

mit fid) unb bem Sehen einig ift, bem ber Troft, meldten bie Später befaften, natür^

lid) augeerbt ju fein feheint. Vlu iid) finb foldie Weftalten nid)t feiten. Sebent ift

einer ober ein aubeter einmal über ben 3i;eg gegangen, ber tf)ti anmutbete mic ein

Stüd aufevftanbencr .^iftorie. Tiefe aber finben mir faft immer in bemufttem ober

unbemufttem Älomvf mit ber OJcgenmart. ^oeun in unferem ^nll OJcrof uirnt nur

ben Sd)o^ feine* Innern ungefährbet bemahren fonnte, fonbern aud) für bie 4)iün.v,

bie er mit voller \tanb barau* verfl reute, überall Weitung fanb, fo fommt ba* eben

bavon, bafe ba* nid)t &iyvermün,v mar, auf beren fd)leditem ftern ein alter, ehrlicher

Stempel aufgefd)lagen ift. fonbern vonmtdjtigc* (ibelgelb ift, ba* nur an Hilter hinter

bem SJorbilbe .ytvüdfteht. So prägt Cefterreid) nod) b^ite feine ^aria-Therefia

thalcr. Tsür menV ^0 bleiben fie? ."tiier^ulanbe hat fnum einer iie gefeben; aber

fem im Innern ^(frifa*, meitev nl* ber emoväifdie .^äubler bringt, regeln iie nod)

immer bie Währung.
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?lebnlidj froftt man bei ©erofS Tidjtungen: ftüv wen fu»b fie benimmt? ^o bleiben

|ic? 93üd)er, bic fünfzig 9fu flogen erleben, ftnb in Teutfdjlanb fo feiten! 9ttmml

man (Scheffel* Trompeter au*, fo tiefte fid) woljl laum eine* nennen, befien SBer;

breitung nid)t burd) eine ungewöhnliche GJeiftcSbewegung ibrer (httftebung&jeit fid) er-

fttireu Hefte, — ein Seltengefväufel, ba* nur bie Cberfläcbe ftreift — worauf man

»etol. X'cA ml-täiter.

«reiner 4: Pfeiffer iu Stuttgart.

weiter ntdjtä r-on if)m oernimmt. Solcher 9trt ift bie Bewegung nid)t, weldjc bie

Keimblätter getragen hat. Tiefe muft tiefer geftrömt baben; baut ein SBucti, bem

ber ©ei'djmacf fo lange treu bleibt wie biefem, ift oon ber Meinung bcö Soge* uu=

abhängig. Seit feiner elften Auflage im $c\f)ix 18;>7 ift mehr als ein SSietteljafjr-

bunbert Hergängen: Tie, für weldjc e* bantal* einen ^ugenbeinbrurf gebilbet hat,

fdjenfen ee» heute wohl fdjon ihren Sfinbern. Unb wieberum fragt man: s$o bleibt

ba* ShtaV? wo ftnb biefe Taufenbe oon 33änben bingefommenV fian fann fdjon über

manchen ftaufeö Sbiicherci ben Ablief geworfen hoben, ehe man einmal in einer einen

Wbbritd finbet. eiefjt man aber itätjer $u, floyft man ben Kenten auf ba« £erj ober

»enigfteh* auf ba<? (Mcbächtnift , to finbet mou (oft in jebem JaHc Spuren, bie ttoerof

19*
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Ittvütfgelaffcn fyat: (Erinnerung an ein fdjönc« fiieb, eine üolltimenbe 3cUc< M* unfein*

mal nüebertlinflt. Unb immer I)Ört man ein ^?ad)ii>ort — rocldjer fird)Iid)cn ober m*
firdjlidjen 9tiä)tUK0 ber Stfefragtc and) anqefförc: „Das fei bod) ein edjter Xidjtcr!"

TOana in O^K» 1)* ©arten.

Wrtof: VclmMätt er. ©i einer & ?f r if fe r in 6ruttßart.

2idierlidi mufi bei geiftttiQe, Sdjrlftfitflei bao fein, bei ntdjt allein fold)c SSev^

breitnna,, fonbern nud) fold)c
s
Juirfif)altia,feit feilteft SHtfaul erhielt. 3"ma( ba bie

Sduile if)iu urrbältniKmaftici memo, nadiljilft. 3Mc Äirdie fommt Ijicr roeniaer in
s#e

tvadit, weil ieber anflcfialten wirb, in bie Sdmle |n fttfen, roafncnb bic Äirdie über

Digitized by GoogL



^Huftrtrte Bibliographie. 211

lanielS ftenfter.

©not: JUInttlttet. «reiner k 'Ufetffer tn Stuttgart.
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folgen 3wang nid)t Derfügt. ©eibc aber begünftigen in ber Pflege be* geiitlidjcn

Siebe* faft au*na$m*u>* |bie Tid)ter vergangener ^a^rlmnbcrtc: n>cr jünger ift al*

93ater ©ellert, wirb im ©efangbudjc faum gebulbet unb im llnterrid)t nur im Xon
ber fterablaffung erroSfmt, al* Ijanble e* fid) (um einen SBömjafcn. dagegen fetjeint

bie Konfirmation bicienige (Sinridjtung $it fein, bie ben ^Reiften bie 'öetanntfdjaft btefes

99ud)c* vermittelt. Tie ÜVefcbenfe, bie ber Änabe ober ba* SHäbdjen bann ju crbaltcn

pflegt, befielen ja aufjer Sdimucf — bem einigen 3Öeltlid)en, roa* an foldjem Tag,

gebulbet wirb — faft blo* aus* 9lnbad)t*büd)ent. Unb unter biefett fdjeinen bie

^afinbjlätter ba* beliebtere *u fein. bebarf feiner groften (SvfaQrung gerabc

in biefer Literatur, um ba* erflcirlid) 51t finbeu: fd)ou feine rein äufjerlidie 33abr-

uef)tuung fürjrt barauf l)iu. Tie SJerlageljanblung öat nämlid), um jebem 9lnfprudie

gered)t $u werben, wer uerfdjiebene 3(u*gaben (jergefiellt , bereit greife uttgefftljr nad)

bem bemeifen iiub, n>a* man in ben oerfdnebeneu Greifen für berartige Sxvcde auf-

loenbet: bie begetyrtefte fdjeint übrigen* bie Miniatur ^(u*gabc ju fein, bie allein

fd)on 31 Mal aufgelegt worbeu ift. — 3>tt biefem Hilter, baft äugleid) bie frifayfte

unb Icbfyaftefte Slufnafynefäfjigfeit beiibt, ift ba* Wemütlj iebenfatl* am Cfinpfnnglidjiten

für flflerof* ^oeiie, einerfeit* eutroirfelt genug, um bie mufifctlifd^e Sdiönfjeit biefer

©ebidjte, bie bilberreid)c i*rad)t u)re Sprache ju empfinben, |anbererfeit* meift felbft

nod) jut einfad), um fid) im "Jöibeqprudje mit bem 3"*)^' a» füllen, SJielmebr wirft

ja fjäufig genug ber ©iubrurf ber fird)lid)en 3reierlid)feit $iemlid) lauge nad) aud) bei

Seilten, au* bereu Seelenleben fpeiter bie Religion gän^lid) fdjminbet.

Tie oorliegenbe v}*rad)tau*gaue ift fein neue* llntcmef)men. 9lud) fic ftefjt bereit*

bei ibjer fünften Auflage; man borf alfo annefjmcn, baß iljrc Gigeufdjaften $iemlid)

befannt fmb. Ta* ftonnat ift ein niebrige* Cuart, ba* Rapier ift juemlid) fdjwcr r

nod) geglättet, nid)t rauf) nad) ber neuen Wöbe, ber Trud ift fcf)r gut, reid)' mit

Initialen Perjiert. Ter ^ilberfdjmud fift Ibcbeuteub angewadjfen. ^enigftenS jfinbet

man .yemlid) ,ytf)lveid) Blätter von Tfmmann, ber neben feinem s)iaiuene,yt;l ja aud)

ba* 3a^r yt fefeen pflegt, iueld)e bie 5Jejeid)nung 81 ober 82 tragen. Taburd) wirb

ba* Sud) übrigen* befonber* lefjrreid). Man fann barin faft ben ganzen (£ntwicfelung*=

gang be* jebt fo begehrten ftiinftler* überfein. Seine jneueften beitrüge ftnb nid)t

mefjr jene leid)t hingeworfenen 3c^nundcn. bie man üon Hilter* fjer an il)m fennt,

fonbern forgfam aufgeführte Sdjüpfungeu, bie Silbwirfung für fid) in ftnfpnidj nefjmcn.

?tud) bie übrigen Mitarbeiter fabelt anjieljenbc Beiträge gegeben. Sind) fjier fiefjt man
wieber, wie tief Subwig Widjter* (Simluft auf unfere ^((uftration gemefen ift. 5raum
ein paar Blatter fann man umfd)lagen, obm* ivgenbioo an ben großen sSJeiftcr er-

innert 51t werben. Tanad) fdjeint e§, al* ob bie erftc $rad)tau§gabe in ben fecö^iger

3a^rrn [aufgelegt fein muffe, }ju einer 3eit, iuo 3{id)ter* Stil faft allein Ijerrfdietib

mar, unb ja^lreidjc s)?ad)a()mer fid) au i^m bilbeten. 83efauntlid) ^at aud) X^umann
iju biefen gebort unb fid) ben ?Kid)ter'fd)en SJortrag in einer ^odfommen^eit angeeignet

,

baß feine 3«^)nungeu au* bamaliger 3eit einen oberfläd)lid)en ©etradjter ivof)l

taufdjen fönuen.

Ter 3»belau*gabe, bie übrigen* bem Äatfer geiuibmet morben, ift ein SSilbniR

be* Tid)ter*, ein fdjbner 2id)tbrurf, oorgeljeftet. Tie fd)inalen Sippen fd)lieBen nod)

fo fräftig, bie klugen blirfen nod) fo lebhaft unb tbeiluebmenb , baft man meint, tro^j

feiner fiebjig %a1)xc büvftc ber Mann fid) nod) mandjer ?tuflage ju freuen ^abeu. (Sr

^at felbft fo Unjäbligen Jy^'ube unb (Srtjebung bereitet, bafj jeber i^m ba* münfdjen

wirb. —ok.
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lieber lie Äefoe Öcö S|>icl3. 3$on Urof. Dr. TO. Sa^aru*. fterb. Tümmlers
33crlag3budif)anb(u!ng (ftarrwin unb Gfaftmann), Berlin.

Tie 9IuffäHe, iveldje In«' ftu einem anftänbig auSgeftatteten SJanbe vereinigt finb,

werben ben Stteiflen ntdjt mehr unbefannt fein, ba fie bereits früber in i)citfd)riften

erfdjiencn waren. 3»fjrc Auflage in neuer, ^ufammenfjängenber OJeüalt bcgrüfjt mau al«

©eroinn. Tcnn in einer fleitfdjrift ivaren fie bodi ein red)t fdiwever Stoff; unb wenn man
aud) jeben Abfdmitt als etwas in fid) AbgcfdiloffeneS bctradjtcn buvfte, fo litt bod) ber

Ginbrucf unter ber ^erftütfelung. Wnu merft baS erft jrfct red)t, )üü man bae «anje

überfiebt. Ta b«t mau einen völlig frifd)cn, iveit härteren CWcnuft bavon, fid) in bie

AuSfubrungcn beS SSerfnficrS $u verfenfeu. 3't bod) ber Stoff an^iebenber, felbft als

man auf ben erften iid) vermutben füllte; unb Sa^aruS jerfetu ifm mit fo viel

Sreinbett unb fo oiel ffleift, bafe fdjon bie 95ebanbluug adein bie Tbciluabmc fovioäbrenb

rege ertjält. — UcbrigcnS fpenbet er feineu Sefern ein Sob, bas man üdjerlid) iu

weiten Greifen mit 9}efriebigung cinftreid)cu wirb. 3n 0l>v ^orrebe tagt er neimlid);

„Wcrabe baS beutfdje ^ublifum betunbet iu ben beutlidjftcn 3eugniifen biblio;

grapbifdl" Tb^a tfadjen, wie fetyr cS gelernt tf<\\, bei analDtifdjen Arbeit beS ^fudjologcn

eifrig *u folgen." Tie Gtn,}aljl beS ^fudfologen enthält ftdjer feinen Hintergcbauten;

aber man barf beut *$fi)d)ologcn Sa^aru* tuo^f bie Sd)meid)elct äurücfgeben, inbent

man fjin$ufügt, baft feine SSerbienfte an biefer (Smpfänglicbfcit beS beittfd)en ^ublifumS

nidjt wenig beteiligt unb.

Unter etiler Xeife. 9?ovcQen von ©ruft Switbert. (Sari Leisner, Ccipjig.

39idjertS Jyrudjtbarfeit ift wirflid) erfreulid). Alljabrltd) legt ber bod) aud) in

feinem Amte uiclbcfdjäftigte Siebter unS einen ober mehrere Söftnbc vor. Unb aud)

ibnen fdjabct'S nidjt, baft i()r 3Jcrfaffer „3RorgenS iu's (£oUeg mit Acten" gefeit mufj '.

trofe ^laten enoeift es ftdj bod) immer für ben Tidjter als ein Segen, wenn fein Scbcn

einen bestimmten 3u^n^ ^at - ^ gefunben Maturen bereid)ert c$ ba* liefen. Unb
ju ben (Gefunben gcljört $Bid)ert; bas beweift er hier roieber. (fr wirb nie $u ben

bödjften Höben ftürmen: aber barum folgen if)m ihrer um fo mef)r in ba* lieblidje

Thal, worin er fid) ergebt. CS fehlt aud) ba nid)t an jtifpn Sliuven, aber bie freunb-

lidje SebcnSanfdjauung f)äh bod) wenigfteuS immer ben Gimmel r>cü. — Tie brei tytv

enthaltenen (Stählungen: (Sin Streber, Tic Söaffcrnjirc unb (Sin ftrenger

iHidjtcr werben überall als gut empfohlene <Wäfte aufgenommen werben. — ck.

3win = tlttlfrtfa von Sara .^u^ler. S. Sdjottlaenber, «rcölau.
Gin gan^ neuer 9iame! 9lber wer bie 33efanntfd)aft ber Irägerin fud)t, wirb

ftd) baju ftd)erlid) ÖJlud ju wünfdjen haben unb wirb cd bem Herausgeber 3)anf

roiffen, bafo berfclbe baö vorliegenbe iöud) in feiner Trei = TOarf^J3ibliotbef auf-

genommen b«t. Sara ^ufeler befunbet eine ungcwüfmlid)e ^Begabung, vor ?[llcm eine

Sdjärfe beS ^lirfS, bie fie unter «ielm au^eidjnet. Unb waö oornebmlid) überrafdjt,

baS ift bie Sidjcrljeit ber jungen Sdjriftfteüerin: man wirbin bem ganjen SJudje faum
auf eine Stelle ftofjnt, meld)c bie $anb ber Anfängerin oerrietlje. ^f)r ^ffeu h^t etwa?

©efunbcS, SöobltbuenbcS. Sie ^af<t)t nid)t nad) ben Sternen, fonbern feftaut frifd) unb

rege in ba* Ccben b,»nem. TOunterfeit unb jene ftille, wortlofe 9lrt ber Saune, bie

man fo oft bei ben 9lmerifanern finbet. beben überaß bie fleinen Silber, bie fic cnt=

wirft. 6ö finb (Megcnftänbe au§ bem omciifanifd)cn fieben, vorrteljmüd) — wie fd)on

ber litel anbeutet — au* bem ber 3ugenb. Sie finb mit Siebe entworfen. sHian

glaubt eö ber Jöerfafferin, wenn fie in ber 28ibmung „fin meinen fleinen Solm" fagt,

ba6 „beffen ©ort unb SBfid ihr unbewußt Anleitung gegeben" habe. SBüdjer, bie fo

gefd)rieben werben, benen t^eilt fdjon ib,re (iutftebung bie ©igenfdjaften mit, weldjc auS-

jcidjneu unb anhieben. Aber aud) ftofflid) ift biefew SBud) intereffanter, als man meinen

foDte. Tiefe Silber aus bem amerifanifdjen Seben madjen auf bem Cefer faft burd)=
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weg ben Ginbrucf bei Weiten; felbft wenn jemonb in bei
-

Siterotur Wmerifai nidji

unbewanbert fein folltc. Tcnn ber ftrcinbc ficht bod) immer anberi unb anbere Tinge
als ber Gtnhcimifdje, bem iöiclci ali gewöhnlich unbeachtet öov bem SCuge hingleitet,

wai jener aß frembartig feftt)ält. Unb Sara Butler, obwohl Tcutfd);?tmerifancrin , beftfct

bni fcltcnc 05cfd)icf, bie Gridjcinungen it)rei Saierlanbei fo frifd) aufaufäffen, alö ob

fie ihre elften Ginbriidc unter uni im alten £anbe empfangen ihättc. Taö ift eine

TfjatfadH', wcldje bai SUidj aud) pfi)d)ologifd) tntereffant mad)t. !Jebenf aüS aber, »cm

welchem QH'fidjtipunfte man ei aud) betrauten möge, wirb man finbai, bnf? bie Siuube,

me|d)e man barauf üerwenbet ^nt, nid)t ol)ne ftrudjt geblieben ift. Tic fitere, gc=

wanbte, whflid) unterbaltcnbc Grsahlcrin wirb fid) rajdj ftrcunbc fdjaffen. P. L.

Uli* Dem Cüernlfbftt *er (Bcacnroarf. (Ter „TOoberncn Cper" III. TheiU
92eue rttiten unb Stubien öon Gbuarb $>aniltcf. Berlin, 91. .^ojfmann u. Go.

Tic Sdjriftcn ftanslicfi gcrcidieu ben 9?cröffentlid»ungen bei SSereinö für

beutfebe Siteratur jmr befonberen ftiexbc Gi ift überhaupt nid)ti ©cringes, wenn

9(uffä>\ bie für eine 3fitu»9 beftimmt finb, nad) Verlauf einiger SWonate ober gar

3ab,re nod) ©endjtung finben. SWeift wirb ihnen — unb mil Siecht — bai Sooi $u

Xtyii, fterwcgb, fo beneibete: fie „gehen tyn wie bai Wbcnbroth" beö Tagei, ber

fie erfdjeinen fat), fterben wenigfteni mit ber legten Sampe im ftaffeebaufc. Unb gar

Äritifeu über «hifif! über ben Wegcnftanb bei grüftten Subjectituemni! über „fable

Töne", wie ber grofje Scffing ei nannte! Tarübcr leibar flu fdyreiben, bai ift gewiß

eine ber fdjwerften SMftungcn — unb für eine gewiffe Tauer feine Sdjrift $ur Weitung

$u bringen, ift beinahe ein .frclbcnftürf. Tic Gigcufdjaften , benen $>anilicf btefen

feltencn Grfolg »erbanft, finb befaunt. Seine 9iid)tung hat Wegner, erbitterte ©egner

fogar, gefunben; aber in ber Slnerfcnuung feinci Sd)arffinnei unb feiner Sdjriftfteüer-

gabe ift alle Seit einig. — Ter tiorliegenbe S3nnb enthalt einige Arbeiten, bie überall leb-

baftefteWufmertfamfcit erregen werben — fd)on um ib,rei ©cgenftanbei willen. Sir meinen

bie Sluffctye über Sagner unb über befielt letzte Serie. Gi ift fykt nid)t am CrteJ,

$u ber — übrigeni befannten — Wuffaffung 4ionilirfi Stellung $u nehmen. $ebcufaUi

«ber tnrbicnt biefelbe $ntcrcfic, felbft blcibcnbci ^ntcreffe, ali bie einci ber bebcutenbften

unb einfluHreid)ften fradjmänner unter ben 3« tÖ™°t,f" Sagneri. Sfufccrbcm umfaßt

ber 93anb eine SReihe t>on Stubien über ältere Opern unb über neuere — legiere be-

fonberö Icbrrcid), Tenfäeidjen ber 9$crganglid)fcit in uufever Oberhafteten fteit. 3»uölf

neue Opern! unb bon wie wenigen baruntcr h«t man aud) nur bie Titel nod) im 05c;

bttdrmifi! Ta ift aud) »icl „9(rbeit um bai ficidjeutud)" — glüeflid), wer überhaupt

ber 9lnfid)t ift, baß feine Arbeit frudjtloi bleibt! — Sidjerlid) ift bie Arbeit «fcanslidä

nid)t frudjtloi geblieben; ei giebt fein Webiet ber muftfalifdjen firitif, au. welchem

fie nid)t frort nad)wirlt unb im Deficit Sinne bceinfluffenb fid) erwiefen hätte. Unb
mehr ali bai: er h«t nicf)t nur ber fpecififd) mufifalifdjen Äritif ali foldjer ihre

Sege gewieien, er hat "'fie aud) gelehrt, bnfj man mit oller Wrüublidjfeit über Wuftf

fdjreiben unb bod) babei im beften Sinne unterhaltenb fein fönne: .'pan^licl gehört

$u ten glän^enbfien SBertretetn bei beutfdjcn ^euiDetoni. — ä>orliegetibei Siud) madjt

ben Sunfd) rege, boft ber »erfojfcrS feiner „ OJefd)id)tc bec- Goncertwefeuc- in Sien"
balb einen britten Üfjctl folgen loffai möchte. Gine ^Jeriobe non IG ^ohll>n bleibt ihm
jur $chanblung, eine s^eiiobc bon unuergleid)lid)em SHeidjtfmm bei 3nh fl^^r UUD

feiner fonn ihr ein berufenerer ©e|*d)id)tifd)reiber fein, ali Gbuarb .^anilid.

Zvilud ntlH Stvrfftda (11 Filostrato). Gpifche Tidvtung von WioDanni öoc =

caccio. 3"Ni erften 3Kalc Derbeutfd)t oon5iarl &veihi' rTn r»on SJeaulieu=

aWarconnai). Serlin, 9f. Jpofmanu unb Gomp.
T ictt)i unb TareÜ^albüergeffcneGrinnerungcn flingen wieber an, Grinncrungen

au ben fahlen Goüegienfaal, in ben ber trübe Tecembermittag freubloi h'nfingraute,

währenb ber ^rofeffor »on ben bunten fabeln nielbete, ju weldjen bie beiben Spät^'
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gricdjen bic Säben, bic {tomer fallen gelaffen, f|inau?gefoonncn fyabcn. TictijS unb
^areö! Tn laufen auf einmal aus allen Hinteln in bem großen %nbau bor Welt-

literatur luftige ©eftalten ju Raufen, UrDäter gu begrüßen. 9lud) bei lädjelnbc ©io=

Danni fdjidt ihrer j^wei, baS liebe, lodere Härchen, 3«winmflöflc(d)iüifter Don SljatefpeareS

TroiluS unb Äreffiba. IJn ^m wirren (Gewimmel ragen fte ftratjlenb heroor. Ter
anne {tettner hatte gan$ redjt, wenn er behauptete (Jtalienifdje Stubien): „GStftun-
begrciflid), wie eine fo herrliche $erle edjteftcr ^oefie, rote SBoceaecioS ftiloftrato, Der;

geffen fein fann. GS ift ber lautefte 3ubelruf eines Don glüdlid)fter Siebe erfüllten

glücf feiigen {"»erbend" Sogar in galten ift baS ©er! feiten aufgelegt roorben. Tie
oorliegenbe Verbeutfdjung tft bie erfte. Taß fic hochwillkommen geheißen werben muß
baüber ift gar feine Srage. Sir fnüpfen gegenwärtig fo Dielfad) an bie $cit beS

großen Sölfcrcrwadjcns an, baß iebe Belehrung über biefclbe einen erfreulichen

^Beitrag bilbet. Slußerbcm ift, wie fd)on angebeutet, ber ftilofhato nicht nur eine«

ber liebenSmürbigiten Werfe beS Italieners, fonbern aud) eine'? ber fd)önften

5Beifptele $u ber Seljre Don ber Vererbung unb Wanberung bid)terifd)er Stoffe —
einer intereffanten Vlriwenbung beS TarwiniSmuS auf baS rein geiftige «ebiet. Tie

oorliegenbc Ueberfefeung Derbicnt hödjfteS Sob; fie ift ein rühmen* wertlos Sxifpicl beutfdjer

tyäfjtgteit unb beutfdjcr ©ebulb. Ter 9fadibid)ter b,at fid) foldjer Treue befleißigt, baß

er in feinen Cttaoen fogar ben männlichen SKeim DoUftänbig auSfdjließt, obgleid) itm

nicht gleid) bem 3^ucncr rine >Ncgel banb, nod) unfre Sprache fid) willig ftu fold)er

Äiinftelei h^giebt. ltnnötf»ige Grfchmerung, möchte man fagen. Unb bod) ift fie fo

DoUfominen bemeiftert, baß man bie SRfuje nicht einmal merft; unb aud) bie (fintÖnig=

feit be» bem beutfd)cn €f>r ungewohnt gleichmäßigen Slnsflangs wirb nirgenbS fühlbar.

Sei foldjer ©ewiffen^aftigfeit erregt eS Staunen, baß ber Herausgeber 1!) Standen

b^at unterbrüden mögen: fic feien: „tb/tlS jn unbebeutenb, tljeilS ju fef)r in ber unoer=

fdjleierteu 9(rt bei Tecameron gefdjrieben, als baß bie fjoutige Sitte unb ber heutige

Wcfdunarf ein befonbereS ©cfaHen baran finben fönntc." Ter Herausgeber glaubt bod)

nid)t etwa, ein ^ami(ienbud) gefdjaffen $u h^ben! darüber wollen wir uns bod) nidjt

oerblenben: für baS große ^ublifum ift ber fttloftrato tobt, unb roeber .frettnerS

fdjönfteS £ob nod) 93eaulieuS fdiönfte Ueberfeflung werben bieS litcrarifaV ©efpenft an

ben hellen Jamilientifd) $u bannen oermögen; baS erträgt nur nod) baS Tämmerlidjt

beS Welehrtenäimmerö. Unb bort ift eS bod) aud) fid)er uor ben (eingriffen ber $ionS=

roädjter öffentlicher Sitte, beren £>aft fid) allerbingS bisweilen merfwürbig Derfieht. 9lud)

bie Wahl beS neuen Titels wäre wohl 51t erörtern. Ter Titel II Filostrato ift ge*

fctjmadloS unb fprad)falfd): aber ber ^Uoftvato heißt bod) nun einmal ber frilofhato,

unb follte eS aud) uns Teutfdjen bleiben. Tod) baS finb 9icbenfad)en; bem lleberfefter,

ber fo Diel ftleiß unb tfunft auf bnS Werf gewenbet, unb bem Verleger, ber baffelbe

würbig ooniehm ouSgeftattet hat, gebührt Dolle ?(nerfenuung unb warmer Tanf. SJeibeS

fei ihnen hier gesollt. —ck.

tfrufiaß. SJon Grnfi Gdftein. 3 S9änbe. Seipsig, Grtvi Meißner.
Trci Sfönbe! GS wud)tet orbentlid) in ber {tanb, wenn man fie aus ihrem &ad)e

herausgeht. Unb brei ^änbe römifd)er (9efd)id)te! GS gehört Liebhaberei ba^t, fid)

nid)t fd)on Don bem Titel auf bem Umfdjlage abfd)reden 5U lafien. ?lUerbingS — ber

9iame Gdftein milbert bie S3eängfHgung ein flein wenig. Tenn Gdftein — er bebarf im

Ucbrignt feiner iöorfteßung mehr — hat in feinem Wefen einen fo ausgeprägt mobenten

3ug, baß man fid) burd) ben ©ebanfen baran ein wenig getTöftet finbet. Cbgleid) man
eigentlid) immer Don Beuern erftaunt, ihn mit fo offenbarer SBorliebe in bie Vergangen!

heit jurüdfd)weifen ju fehen. Ter ibealiftifdje $ang, ber ihn nad) bem Sd)önen, Don

ben Schladen bcS fiebenS Oiereinigten brängt. unb baS reidje Wiffen, baö ihn

bei foldjen Arbeiten mancher h^wer^mäßigen Bemühung überheben mag, laffen

biefc Wahrnehmung aüerbingS begreiflicher erfdjeinen. Ter Dorliegenbe 9toman fpielt

Sur 3cit beS Unterganges ber Nepublif. Tos «ilb. baS Gdftein entrollt, hat etwas
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ungemein fiebcnbigea. $>ie tobten, barbeinigen 3d)ntten gewinnen ftarbe, ftorm unb

SBewegung Por feinem Wuge. Unb inebj bebarf es ja nid)t, um oud) ben fiefer $u

frffefn. Ünb audj ba$ gon^e SSerf bebarf etgentlid) Iaum meb,r als ber Nennung: beS

Sd)öpfer45 ftlagge wirb bem Sdjiffe, baS er fjier in bic SBclt fynauöfenbet, fnnreidimbe

Mdjtung Perfdjaffen. —ck.

tfinfüfcruufl in die antife flnnftncfdjtdjte. 5Bon Dr. SRubolf Slbamn. fcannoper.

Jjj> o l ip i u ^
' f d)e

s#udj fjanblu ng.

$er 9lrd)iteftonif be$ geiftpoflen SJerfafferö ift an biefem Orte fdjon mefjrfad)

gebadjt werben, (*ine Erinnerung nn fie wirb bem Porliegenben 33ud) bie befte 6m-
pfc^ung fein. Gntftanben au« einer Sfnjaljf Pon SSortrngen für gemifdjte 3»t^rc^fd)aft,

entfprid)t c$ ber löeftimmung
(
[bem'Saien'eine furjgefa&te ,

an|d)aulid)e 33orftcIIung be3

SBauroefenö im 9litertf)iime $u geben. Xie SBorträgc finb mieberum feljr fdjön ge*

fdjriebeln; unb fie ftnb norf) ein wenig ^ugönglicbcr als ba£ gvofie SSerf bcS SSerfuffer*,

ba£, frei pon eigentlichem gelehrten Stotbjpelfcb,
f

fid) bod) rjäufig in SSorficOungen unb
Wcbanfeufveifen bewegt, bie" bei bem Cefer Wewbtjuung an bie bünue .frörjenluft pb.ilo-

fopljiidjiT $etrad)tung erl)eifd)t. Tie« b}ier ift ein 3*ud) für £au* unb ftnmüie — für

bie gebilbete allerbtngi aud) nur. 9(ber wer in folgen Greifen ernfte Snt^fÜTt *Kgt

ber wirb cä, aud) wenn er über bie 3Jorfd)ule beS CMegenftanbe« längft t>inau* ift,

SU feinem 9Sortt>ciI nnb mit Wenuft in bie #anb nehmen. Nebenbei ift es aud) ein

i>or$iigud)eö Wadjfdjlagewevf. Änr^um, wir möchten ba$ bübfdj au^geftattete
,

reidj

iöuftrirte s.Bänbd)en iebermann auf baS brtngenbfte empfehlen. Eine Stunbe, bic man
in 5öetrad)tung Por bem läd)e(nben (Srnfte ber ?(ntife Perbringt, ift nie Pergeubet.

—<-k.
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38n unfcre Abonnenten!

ir haben buxdf Heuörucf öie bisher fefylenöen fjefte

ber bereits erfd?icnenen £*änfce von

„Tlovb unb Sab''

eraäiijt, unö rennen öafyer öiefelben eutweöcr in complet ßrofdjirtcn

oöer fein ßrftmbftten Bänöen von uns nad)bc$o$en werben. Preis

pro 33anö (= ö ftefte) brofa)irt 6 JHarf, Reblin 6 en in feinftem

Original €inban6 mit reicher (Soloprcffung unö Scbwarjörucf 8 lYlart.

€in5elne f)efte, welche tt»ir auf Pedanten, foweit 6er Porratl?

reü>t, ebenfalls liefern, foften 2 2Hur?.

€benfo liefern wir, u>ie bisher, gefdmuKfnolle

im Stil öes jeftiaen X7eft4lmfdilaa» mit feipwarjer unö (Solöpreffung

aus cnglifi^r Geinwanö imö fterjen folebe 511 Bauö XXVIII (3anuar

bis :iTär5 (88<0, wie auch 511 öen früheren Bäuöen I— XXVII
ftets jur Perfüauna. Per Preis ift nur \ Itlart 50 pf. pro Decfe.

<3u Stellungen wolle mau fid? öes umfter/enöen (Settels £eöienen

unö oenfelben, mit Unterfä>ift Derfeljen, an öie Suajhanöluna. oöer

fonftige ^ugsquelle einfenöen, öurä} welche öie ^ortfefcungsfyef tc

belogen weröen. Hud} ift öie unterjeidmete Derlagsljanölung gern

bereit, gegen <£infenöung öes Betrages (uebft 50 pf. für ^rancatur)

öas (ßewünfdjte $u erpeöiren.

Breslau.

Die Perlagsbudjrjanölung uon 5. Scfyottlaenber.

(Scftclljcttci urnftcljcub.)
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Xlotb unb Süb.

(Eine öeutfdje 21Iona tsf djrif t.

herausgegeben
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Paul £inbau.

XXVIII. 33ani>. — 21Tär3 188^. — 84. fjeft.

(ITTit ein»m pomait in Babtrnng: Ihro£>or $rfti*».

2Sre$lau.

Drurf unb Pcrlag von S. S*ottlaeni>cr.
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Der Haufboli).

Hopelle

von

gitaan £urgenjeff.

2lus &cm Hufftfdjen t»on IPUljelm Sange.

I.

f«™^|!u 3a{)r 1829 lag baä jmeite Rütüffiet Regiment in bem £orfe

Wl ^iritomo im öoupernement ftolomno in ©arnifon. SHit feinen

OS fc^l
Kütten nnb «peufdjobern

, feinen grünen £anffclbern unb f)ol)en

^oljneuranfen natym biefeö SDorf Don fern fidj au§ nrie eine

$nfel inmitten eines unabfef)baren SWeertS aufgepflügter fd}h>ar$er Selber.

bitten im $orf lag ein fleiner, etr»ig mit ©änfefebern bebeefter älterer

mit fd)tnufcigen aufgewühlten Ufern. (Silva fnmbert ©abritt Don bem SBeifjer,

an ber anbern (Seite ber Sanbftrafje, gewährte man ba3 auS £>olj erbaute

§erren§au8. ftanb fd)on feit geraumer Seit leer unb t)atte fid), al$

wollte e» umfallen, melandjolifd) auf bie (Seite geneigt, hinter bem £>aufe

^og fid) ein permafjrl öfter Charten fjin. larin ftanben alte 3lepfelbäume,

bie feine Srüdjte mefjr trugen, unb Ijofje Jöirfen, auf benen gan^e ©erwärme

Don fträfyen i^re Hefter gebaut. 9m (£nbe ber £>auptaHec, in einem fleinen

$äu$d>eu, bas in früheren Reiten ber £>errfd)aft al$ SBabeftube gebient

fjatte, wofpite ein gebredjlid)er .^jau^ofmeifter, ber fidj nad) alter Q5emof)ns

beit jeben borgen fjuftenb unb feudjenb burdj ben ©arten nad) bem £>erren-

|aufe fd)leppte, obgleid) er barin weiter nidjts im (Staub ju galten fyatte als

ein Xufcenb 2el)nftüf)lf mit Perfdjoffenem meifjem löe^ug, jmei birfbäudjige

Gommoben mit gefdEnueiften furjen güjien unb SUieffinggriffen, Pier burd)

Uferte Silber unb bie Wabafterftatue eineS WegerS, bem bie 9iafe abge-

fdjlagen mar.

20*
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£er Gigenffjümer biefeS $aufcä, ein junger forgloS in ben Sag lebenber

Wann, f>ielt fid> balb in Petersburg, balb im SluSlaube auf — fein ©ut
f>atte er ganj unb gar bergeffen. Gr fjatte e$ bor act)t 3af>ren bon einem

alten Cf)eim geerbt, ber einft in ber ganzen öegenb megen feiner aus=

gewidmeten Siqueure befannt gemefen mar. 9Jod) jefct lagen in ber 9?orratf)»:

tammer bie leeren bunfelgrünen ylafdjen unter allerlei Gerumpel: bolt^

getriebenen $>eften mit bunten Umfragen, allen &rtoftaü;£ronleud)tern, £of=

coftümen aus ber &\t Statfjarina» ber ßmeiten, einem berrofteten Xegen mit

3taf>lgriff u. f. m.

3n bem einen ber beiben tflügel tjatte ber Cberft fidj einquartirt —
ein berfjeiratfjeter Wann, bon fjofjem SSud)3, mortfarg, bärbeißig unb

fdjläfrig. 3" anbern mofjnte fein Slbjutant, ein gefüfjtboüer unb ftetö

parfümirter Solbat, ,$ubem ein befonberer Siebfjaber Don Blumen unb

Sdjmetterlingen.

3>ie Herren Cffi^iere biefe» iHegimentS untertrieben fid) in nichts bon

if)ren ßameraben in alten anbern 9iegimentern. GS gab unter ifjnen gute

unb fcf)ferf)te, fluge unb bummc . . .

Giner bon ifjnen, ein geibiffer ^Hcyisi ^roanomitftf) 2utfd)foff, feinem

Üiange nad) <3tab£rittmeifter, galt für einen flfaufbolb. Sutfdjfoff mar bon

unterfefcter 3tatur — eine nidjtä meniger als ftattlidje Grfd)eiuung. Gr

fjatte ein fleineS gelbliaVtrorfeneS ®efid)t, bünneS fd)marje£ $aar, gemöfjn

lidje 3 ti9c un0 Heine bunfle klugen. <5d)on al» ftinb Ijatte er feine Gltern

berloren, unb fo mar er in Slotfj unb Slrmutf) aufgemadjfen. ®an5e

2öod)en lang tonnte er firf) burd)au£ friebfertig benehmen, aber bann mar'S

mit einem Wal, aß mär' er bom Jeufel befeffen : 9We beläftigte, 5tße ärgerte

er, 2(Uen ibarf er breifte f)erau3forbernbe SMufe $u, unb fo tarn eä benn 511

Öänbeln. Uebrigen* ftanb 2utfd)foff mit feinem feiner ftameraben auf

feinbfeligem June, roenngleid) er nur mit einem, bem parfünürten Slbjutanten,

befreunbet mar ... Gr tranf meber Stfein nod) fpielte er harten . . .

^m Wat 1829, furj nad) beginn ber Uebungen, trat ein junger

Gornet tarnen» $ebor Scboroibitfdj Stifter in baS Regiment ein. Gr

ftammte, obgleid) ein edjter 9iuffe, au§ einer beutfd)en 9tbel3familie, trar

fefjr blonb unb fefjr befdjeiben, gebilbet unb mof) [erlogen. Sßis ju feinem

5tnan$igften %<\f)x Ijatte er ftet» im elterlid)en .fcaufe gelebt unter ben

^ittigen ber Butter, Großmutter unb ^meier Tanten. 3n bie 3tnnee mar

er einzig unb altein auf ben bringenben SSunfdj feiner Großmutter ein=

getreten, bie fogar nod) in ifjren alten Sagen feinen Meißen geberbuid) fefyen

fonnte, olme in Aufregung 51t gerätselt.

Gr tuibmete fid) bem Tienft ofjne fonberlidje 2uft; bod) bernie» er biet

Gifer unb tfjat geloiffenfjaft feine ^flidjt. Gr mar nie ftufoerfmft, aber

immer fauber unb borfd)riftSmäßig gefleibet. Gleid) am Jage feiner ?ln-

funft melbete fid) ttifter bei bem Gommanbirenben; bann begann er fofort feine

Söofjnuug cinjuridjten. Gr tjattc 2eppid)e, Üüninbbretter, billige Sabeten u. f. m.
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mitgebracht, womit alle SBänbe unb J(jürcn beflcbt uub beberft würben,

©obann lieft er Perfchiebene fpautfctje Stfänbe auffallen, ben £of reinigen,

ben $j>rbfftatt unb bie Stüdje in ©tanb fefeen nnb fogar eine SÖabeftube

einritzten . . .

Gine ganje S^octjc nahm ifm biefe Arbeit in ^nfpriict). Mber bafür

War es aud) ein Wahres Vergnügen, fein ßimmer $u betreten, Söor bem

Senfter ftanb ein Xifdj, ber mit allerlei <3äcf)elrf)en bebedt mar; tu einer

CSrfc befanb fid) ein 03efall mit 33üd)ern unb ben lüften <Sd)illerS unb

(9oetf)eS; an ben SBänben fingen Sanbfarten, Pier «Stubienföpfc unb eine

^agbflinte; neben bem $ifdj<? war in gefälliger Crbuung eine SHcifje pfeifen

mit eleganten «Spifeen aufgefaßt; ber ©oben war pollftänbtg mit Xeppidjen

bebeeft; fämmtlid)e 2l)üren fcr)(offeit unb bie genfter waren mit ©arbinen

verfemen — fur$, 9llleS in bem Simmer Dl'* jungen GornetS atf)mete Crb*

nung unb (Sauberfeit.

SSie anbeiS fafj eS bei feinen ftameraben aus! 92nr mit Tlidjc ge-

langte man über ben fdmiufcigen £>of; in ber SJorftube faft ber 35ur jdje

beS CfttjierS hinter einem jerriffenen Schirm aus (Segeltud) unb fefmarchte;

am Söoben lag faule* <Strol); auf bem ^erb ftanben bie (Stiefel unb ein

^omabentopf mit ölanjwiajfe. %m 3'mttler Kldft gewahrte man einen

buefligen, mit Streibe beschriebenen (Suielttfch; unb auf bem Xifdje ftanben

©läfer, bie fjatb mit faltem bunfelbraunem £f)ee gefüllt Waren. 3ln bei

23anb befanb fid) ein breites fettiges (Soplja, baS r)alO aus ben Öugen war
;

auf bem 2fanfa*bret lag (Jigarrenafdje , unb auf einem plumpen runben

2e^nftuf)l fafj ber $err felbft in grasgrünem Sdjtafrocf mit t)eHrot^en

^lü^auffc^lägen unb mit einer geftidten aftaflfdjen 502ü^e auf bem Stopf;

neben bem $erm aber lag fdjnard)enb ein unförmlich bider boSt)after £>unb

mit fdnuufcigem Weffing^alSbanb . . . Steine einsige Zf)üx fdjlofi . . .

$llle mochten ben dornet gern leiben. 90ian liebte iljn wegen fetner

SiebenSWürbigfeit, 33efd)eibenheit, Warmen ^erjlia^feit unb ber ir)m angebornen

Neigung „für alles <Sd)öne" — fur$ Wegen ad ber (£igenfd)aften, bie man
an einem anbem Cffijier oieüeidjt unpaffenb gefunben hätte. 9ttan t)nttc

Stifter ben ©pikanten „^üngferchen" beigelegt unb beobachtete gegen ifjn eine

faft 5ärtlid)e £>üf(idjfeit.

9Jur ßutid)foff fot) tt)ii mit fd)eelen Süden an. GineS XageS trat er

nach bem ßrerciren mit jufammengeprefjteit kippen unb weit geöffneten

Lüftern auf iljn 511.

„Zuteil Jag, £jerr ftnafar."

Stifter fat) Um unentfa}loffen an.

„$dj maa^e ^Ijuen mein Kompliment, £err ftnafar," ful)r 2utfa>

foff fort.

„3$ heijie ftifter, Werther £err Sutfchfoff."

„SSaS liegt am Wanten, #err ftnafar!"
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Äifter breite ifjm ben dürfen unb ging nadj £aufe. 2utfd)foff Dürfte

ifjm ^ö^iufc^ nad).

9lm folgenben Sage trat er fofort nad) bcm (Srerciren lieber auf

.Stifter ,}u.

„9tun, tt»te gefjt'S 3$"?", £err ftinberbalfam?"

Stifter erbebte unb fat) ifjm gerab' iu'ss ©efidjt. $ie Meinen galligen

klugen 2utfd)foff3 funfeiten bor boSfjaftec greube.

„3a, mit 3$nen reb
T

id), $exx ftinberbalfam!"

„itJfein Wertljer £jerr," antwortete ftifter, ,,id) finbe %fyxen Sdjer}

biuitm unb unpaffenb — fjaben (Sie ntidj oerftanben? $umm unb im-

paffenb!"

„5Bann fcrjlagen Wir un3?" entgegnete £utfd)foff gelaffen.

„Sobalb e3 %f)nen beliebt . . . meinetwegen morgen."

3lm folgenben borgen fanb ba3 $uell ftatt.

2utfd)foff brachte Alfter eine leid)te Sfrrtounbung bei, worauf er juni

größten (Srftaunen ber ©ecunbanten auf ben Gornet äutrat, feine £>anb er*

griff unb ifju um Serjeiljung bat.

Stifter mußte öierjeljn Jage ba3 ßimmer fjüten; Wäljrenb berfelben be-

fugte ber Siittmeifter ben ftranfen einige SOJat, unb al* ber Gomct wieber

auägefjen tonnte, waren bie ©eiben mit einanber befreunbet. $attc ifjm bie

entfdjloffene Haltung be$ jungen Offijierä gefallen ober War in feiner SBruft

etwas wie 9ieue erwad)t — ba3 ift fdjwer ju entfd)eiben. 3^enfaÜ5 fct)lc»B

Üutfdjfojf feit biefem Vorfall fitfp eng an 'Stifter an unb nannte ifju erft

ftebor unb bann bertraulid) Jebja. i^n feiner Wegenwart würbe er ein

anberer 3)?enfdj — aber feltfam! nid)t 511 feinem SBcrtljeil. Sreunblia^feit unb

Ööfliajfeit fleibeten ilnt titdtjt. Srojjbem oermodjte er 9iiemanbem 7§e\U

nannte einzuflößen: fo war nun einmal fein ©efcfyirf! Gr gefjürte ju ben
s3ftenfd)en, benen gleid)fam bie 9ftad)t berliefjcn ift, über anbere ju t)errfd)en

;

aber bie 9iatur r)atte ifjm bie (ligenfdjaftcn öerfagt, Welche notfjwenbig finb

um eine fo(ct)e 9)iad)t ju redjtfertigen.

%a er Weber SBilbung nod) ©eift befaß, Durfte er fidj in feiner wahren

©eftalt nidjt geigen. Söießeidjt wurzelte fein raufjeS SSefen nur in bem

Söewußtfein, baß er eine mangelhafte Gh^ieljung genoffen, unb in bem

©unfdje, fid) boUftftnbig f)inter einer ftarren SOfaSfc ju berftetfen.

Sutfd)foff fjatte fid) anfangs nur ben 3lnfdjein geben wollen, al* t>er=

ad)te er bie 9)?enfd)cn. Slber gar balb merfte er, baß e3 nid)t ferner bält,

fie einjufajüdjtern, unb fo begann er fie Wirflid) ^u oeradjtcn. (5^ tt)at

iljm wo^l, bau bei feinem bloßen (£rfd)einen jebeS einigermaßen cmfte «e;

fyräd) fofort abgebrodjen würbe.

„3d) Weiß nid>t3 unb Ijabe nidjtS gelernt, aud) befifce idj feinerfei

5äf)igfeiten," backte er bei fid); „barum wißt aud) ifjr nid)t$ unb follt mir

gegenüber nietjt mit euern Talenten prafilen" . . .

33ielleid)t war ber Oiaufbolb bei Stifter nur barum enblia) aus ber ^Hollc
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gefallen, »eil er bis batjin niemals einem wirtlichen „^bcaliften" begegnet

war — b. h- einem SBefen, ba$ ct)rlich nnb uneigennüfcig nad> ^bealen

ftrebte nnb bavnm frei mar üon Selbftfwfjt, nnb gegen feine 9Hi taten fd)eu

<KWtd)t übte.

Öar ofM"ud)te Sutfa^foff ben dornet be3 sJHorgeu3 in feiner SBotynung

auf. Xann fteefte er fid) eine pfeife an nnb fetyte fid) ftill auf einen ©tut)I.

Äifter gegenüber fcf)ämte er fitf) feiner Unmiffenheit nid)t, er Herlieft fict), nnb

*,war nid)t ot)ne $runb, auf beffen bcutfdje 5kfd)eibenr)eit.

„9iun," begann er nad) einer ©eile, ,,wa3 baft Xu geftern gemalt?

^atürltcf) wieber gelefen, lote*?"

,.3a . .
."

„Unb waö ^aft Xu eigentlich gelefen? (£'r,*ä(*l' mir ba£ boct) 'mal

^reunbdjen," fut}r £utfdt)foff mit einem leifen Hinflug üon Spott fort.

„3$ t)abe ba3 3bt)ll bon frleift gelefen. 2ldj, wie fd)ön ba3 ift

!

fBarf, icf) lt>itt Xir ein paar (Strophen überfein."

Unb Stifter begann mit Söegeifterung $u überfein, wäljrenb Sutfdjfoff

bie Stirn nudelte, bie Sippen ^ufammenbift unb aufmerffam jutjörte . . .

.,3a, ja," fpradj er t)aftig mit einem unangenehmen Sticheln, ,,t)übfcf) . .

.

fefjr r)übfd) . . . Sag' mal," fügte er bann langfam unb gleichfam einem

inneren Xrange get)ordjenb hinju, ,,fag' mal, wie benfft Xu über Subwig XIY?"

Unb Stifter teilte it)m feine Anficht über Öubtoig XIV. mit. £utfa>

foff t)örte ihm 511; üieleä üerftanb er gar nicht, mandjeS fafite er falfd) auf,

unb fo entfchloft er fid) enbltd). eine Vemerfung ju machen. Xa§ brachte

ihn jeboef) in große Verlegenheit. SÖenn ich eine Xummt)eit fagte! backte

er. Unb in ber Xt) rtt fa9te Cl' Öar oft Dummheiten; aber Stifter gab it)m

niemals eine fdjarfe Antwort; ber braüe Jüngling freute fich Oon föerjen,

bafi er in biefem SDtanne baS ©erlangen nach (Srfenntnifs geWccft hatte.

Leiber fragte Sutfet)(off ben dornet nicht au$ SSiffenSburft ! Stfarum eigent-

lich — Da^ ma9 ®ott toiffen. Vielleicht wollte Öutfdjfoff mit fid) felbft

barüber in'3 ftlare fommen, ob er wirflia) ein Xummfopf fei ober ob eS

ihm nur an Äenutniffen fehle.

„3>a, ich üm mirflich ein bummer SDfenfdj," murmelte er manchmal mit

bitterem Säbeln üor fich Vxn - Unb bann richtete er fich pföi*lu% gerabe auf unb

blirfte mit einem unoerfchämten, boätjaften hohnlächeln um fich (jrcum, wenn er

bemerfte, baft irgenb einerj feiner ßameraben ben J8luf oor ihm fenfte . . .

Xie Herren Dffijiere unterhielten fich nicht aU$u lange über bic Sreunb*

fchaft, Welche plöjjlid) swifchen Siifter unb Öutfchtoff entftanben war; bei bem

5Haufbolb waren fic an allerlei Seltfamfciten löngft gewöhnt. „Xer Teufel

hat mit einem ftinbe Sreunbfd)aft gefd)l offen," fagten fie . . . Stifter rühmte

feinen neuen greunb überall mit großer SSärme; SRiemanb miberfpraä) if;m,

ba man fich Oor Sutfcf)foff fürchtete. Xiefer nannte in Ruberer Gegenwart

niemals ben tarnen be3 dornet*, aber er hatte ben Verfef;r mit bem par^

fümirten Slbjntanten Oollftönbig aufgegeben.
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IT.

Xic öutöbefi^er in ©übrußlanb lieben e§, Don 3^»t 511 $Q\t große

33alle ju geben unb 511 benfelben bie Herren Offaiere eingaben, bamit

if)re heiratfj&fähigen $öd)ter bie nötigen Söefanntfchaften machen fönnen.

(£tma je^n Söerft uon bem Xorfe ftirilowo Wohnte ffld) ein ©utS*

befityer, ein gewiffer ^erefatoff. (£r befaß etwa üierhunbert (Seelen nnb ein

redjt l)übfa^eö SiJo^n^au». (Seine einzige achtzehnjährige £od)ter hieß SWarja,

feine 3rau 92enila SEKafarjewna. .$err ^eretatoff ^atte in feiner ^ugenb

bei bet (Saüatlerie gebient, aber au» Trägheit nnb au» Vorliebe für ba»

Sanblebeu feinen Slbfdjieb genommen, um für ben SReft feine» Seben» jene»

ruhige Xafein 51t führen, ba» bem nur mittelmäßig begüterten Sanbabel

jur Gewohnheit geworben ift. 9Jenila ftammte in nidjt ganj legitimer SSeife

tum einem ^oljen SHürbenträger in SDioSfau ob.

3h* 93efd)ü|}er ließ fie in feinem eigenen $aufe fe^r forgfälig er$iefjen.

Slber bei bor erften Gelegenheit entlebigte er fid) ihrer mit einer gewiffen

£>aft — wie einer SSaare oon zweifelhaftem Gerthe. Tenn 9ienila mar

nid)t fd)ön unb ber fjofje SSürbentväger (jattc if|r nur eine Sftitgift oon je^n

taufenb Vilbel audgefefet. Sie natun £>errn ^erefatoff» 9lntrag mit greuben

an, unb £jerr ^erefatoff ftf)äfote fid) gtücflid), baß er eine fo gebilbete unb

luge unb mit einem fo fjuljeu SsJürbenträger Oerwanbte 'Same jur Jjrau er=

hielt. 2Uuf) nad) ber £joch$eit ließ ber fjotye £)err bem iungen ^aar nodj gnäbig

feinen Sd)ufo angebeifjen, ba» ^eifit, er geruhte bie SSadjteln anzunehmen,

welche ^erefatoff if)in fdjicfte unb rebete ir)u mit „lieber greunb", ja bi»

weilen fogar mit bem vertraulichem „Xu" au.

üNenila ^attc ihren SRann Ooflftänbig unter bem Pantoffel unb führte

nid)t bloß ba» Regiment im $aufe, fonbern leitete aud) bie Verwaltung

be» Gute»; aber fie oerwaltete e» in feljr Oerftänbiger Söeife unb jebenfatt»

Weit beffer, als e» $err ^erefatoff getfjan ^ätte. Sie ließ it)n fein 3 od)

nicht 511 fdjwer fühlen, ^tett jebod) fcr)r fur,y ©tc beftimmte, welchen

Mnjug er 311 tragen fjatte, fie üerorbnete, baß er fid) nach englifcher SWobe

fleiben muffe; auf ihren Befehl lieft er fid) ein fpanifdje» Sinnbärtchen

wadjfen, um auf biefe SBeife eine große 38arje oerbergen 51t fönnen, welche

einer reifen Himbeere glich- Hillen <>remben f bie in» $au3 famen, cr^ä^ltc

Scenila, il)r 9Hann fpielc bie ertöte unb alle tflötenfpieler ließen ftch am
Kinn bie £aare wachfen, um bequemer ba» ^nftrument halten 511 fönnen.

$err ^erefatoff erfdjien bereite am frühen borgen mit t)ohem fauberem

£alöiurf) unb forgfälttg gefämmt unb geWafdjen. UebrigenS war er mit

feinem Gefd)icf Vollfommen aufrieben; er fpeifte immer fefw gut, tl)at ma»

er Wollte unb fchlief fo lange er fonnte. SBie bie Sftadjvaro behaupteten,

hatte Wenila eine „fvembe ^auSorbnung" eingeführt; ba» fyeifyt, fie f|iett ftch

nur wenig Xienftbotcn nnb fleibete biefelben anftänbig. Unabläffig nagte

au iljr ber S&urm beS (£hrgei5e§; fie wünfd)te, baß ber ?lbel il)ren ÜÜtann
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für irgenb ein Slmt auSerfeljen modjte: aber bie Junfer be* Streife* liefen

ftdj $mav Wenila* oortrefflid>e Speifen fduneefen, gaben jeboef) bei beit

&.ifj(en nidjt iljrem Manne bie (Stimmen, fonbern balb bem General-

major a. T. SBurffjolj, balb bem Major a. T. ©urunbufoff. öerr ^erefatoff

fam tljnen wie ein großftäbtifdjer Stufter öor.

Tie Jocfyter glid) bem Sater. 9fenila Ijatte febr oiel Müf)e auf tf>rc

Grjiefmng öerwenbet. Sie fprad) Dor^üglirij franjöfißfj unb fpielte leiblid)

&aoier. Sie war öon Mittelgröße, jiemlidj gut entwicfelt unb ein wenig

blaß; it)r etwaS OolIeS ®efiü)t War beßänbig belebt Don einem freunblitf)eu

frityltdjen Sädjeln; iljr blonbeS, Wenn aud) nidfjt febr btdjträ $aar, bie

febwar^en "Jlugen unb bie angenehme Stimme machten fit* 511 einer gefälligen

(hfdjetnung. Taju fam, baß fie Weber affectirt war, nod} 3Jorurtfjeile fjegte,

eine für ein Steppenfräulein ungewöl)nlid)e Söilbnng befaß unb in SHebe

unb öeneljmen fidj cinfad) unb ungezwungen 511 geben wußte — ba£ alles

hei Ginem unwillfürlidj auf. Sie fyattc fidj gan$ frei entwidelt; 9?enila

legte if>r in feiner Steife irgenb welchen ßwang auf . . .

Gine* Tage3 war bie ganje Emilie um bie Mittag^ßunbe im ©aß
itmmer oereint. ^erefatoff ftanb in grünem JHotf, mit Kobern carrirtent

$aldtud} unb erbfenfarbenen Sßeinfleibern nebft Stiefletten an einem ^enfter

unb fing mit großer ?lufmerffamfcit fliegen. Tie Tod)tcr faß funter iljreiu

«titfrafmten; langfam unb grajiöö l)ob unb fenfte fid) ifjre flehte oolle

ftanb Ijinterbem Ganebaö. 9ienila faß auf bem Sop^a unb bliefte fdjmetgenb

üor ftdt> f>in.

„Sag mal, Sergen Sergejitfd)," wanbte fie fid) an iljren Mann, „baß

In bie Ginlabung an ba§ Regiment gefd)icft?"

„Tie 511 fjeut Slbenb? 3aWof>l, ma chero!" (G» War ifmt Oerboten,

Üe mit bem ruffifajen ,Mätufä)fa
l

,
Mütterdjen, anjureben.) „oowol)!, ocr<

w w
„Sir Ijaben nidjt Herren genug," fuljr 9ienila fort. „Tie jungen Xanten

reißen nid)t, mit wem fie tanken follen."

3f)r Mann feufete, als wäre er tief betrübt über biefen Mangel

au Herren.

„Mama," begann plöfclid) Maria, „iß §err Sutfdjfoß" aud) eingelabenV"

„Selker £err 2ut)djfoß*?"

„Giner üon ben Offizieren. Gr foll ein fefjr intereffanter Mann fein."

,,2üirflid)!"

M^a . . . fdjbn iß er niajt unb aud) nidjt metjr jung, aber alle

furzten fiaj oor if)m. Gr iß ein jdjrecflidjer TueUant." (Mama 50g bie

Jörauen sufammen.) „3$ möchte i(>n fef)r gern einmal fet>en."

„Tann Würbeft Tu wa» SKedjtc» 51t fel;en befontmen," nal)m ^eiefatoff

bae SBort. „Tu benfft wofn\ er fei eine Slrt 2orb iönron?" (Man be =

gann bamalS in Wußlanb gerabe uon $nron 51t fpredjen.) „Tumme* 3eug.
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<Sicf)ft Xu, mein tfinb, aud) tdj galt meiner ;>it für einen gefährlichen

£änbelfucher!"

SWarja fat) ben SJater Pevmunbert an, fprang bann läcfyrlnb auf itjn

ju unb tüfetc ilm auf bie SBangen. find) StenÜa muftte läcf>eln; aber

^eretatoff t)atte iücr)t gelogen.

„%d) weife nic^t, ob biefer #err ebenfalls fommt," fuhr bie äUuiter

fort. „Möglich, bafe er un» bie @hre erweift."

Xic Xodjter feuföte.

„9ca, na, bafe Xu Xidj nid)t in ir)n Perliebft!" bemertte ^eretatofr.

„3dj weift, ^eutjutage ferwärmt ir)u jungen Xanten gern für foldje 2eute . .
."

,,3a) niü)t," antwortete SÜVarja naio.

9tenila warf ihrem sJ)tanne einen falten SÖItcf ju. v$erefatoff begann

Perlegen mit feiner Ut)r?ette 51t fpielen, ergriff bann feinen breitfrämpigeu

englifdjen $ut unb ging hinauf auf bem ,£>of. Xemüthig unb fchücf>tern folgte

iljm ber .'punb. Xa» fluge 2t)ier wufetc fet)r woljl, bafe fein $>err im

£aufe nicht oiel fagen ^attc, unb benat)m fid) be^atb oorfidjtig unb

befcheiben.

s)Jenila nätjerte fid) ber Xod)ter, f)o\) fanft if)r Köpfchen unb flaute

ifjr freunblich in bie klugen. „Weht war)r, Xu fagft mir», wenn Xu Xich

Perliebft?" faßte fie.

SOkrja fitste läd)elnb ber Butter bie §anb unb bewegte mehrmals

juftimmenb ben ftopf.

„Sergift e» nicht," fuf)r bie 2Wuttet fort, ftrcicr)eltc tt)r bie SJange unb

folgte ihrem 9Kann.

Sföarja lehnte fich im Stuhl ^unitf, ber ftopf fanf auf bie ©ruft, bie

§änbe falteten fid). Sange fdjaute fie io mit blinjelnben Slugen burd)'*

Senfter . . . Ginc leiste 9tött)e fpielte auf ihren frifd)en SSangen. Xann
richtete fie fid) fcufjenb wieber auf, wußte it)re <Sticfeiei Pon Beuern uor-

nehmen, liefe bie 9cabel fallen, ftüfcte baä Gtefidjt auf bie $anb unb »cr-

fanf, faum merflidj an ben Wagelfpifoeu fanenb, in Xräumerei . . .

Uladj einer S&eile bliefte fie über bie Sajulter jurücf, betrachtete ben

auSgeftrecften Slrm, ftanb auf, trat oor ben (Spiegel, fefote fich ISctjelnb ben

$ut auf unb ging hinauf in ben (harten . . .

Slbenb» gegen acht Uf)r begannen bie Oföfte fid) ein^ufinben. Jvrau

^erefatoff empfing unb unterhielt mit großer Siebenömürbigfeit bie altereu

Xamen; iljre Xodjter untersog fid) berfetben Aufgabe gegenüber ben jungen

Xamen, unb ber £err 00m $aufe rebete mit ben Ohitäbefifcern Pon 2j^trth=

fchaft»-5lngelegenheiten, wobei er fich beftänbig nad) feiner ÖKittin umblicfti*.

5lHmäl)lid) erfd)ieneu auch jungen ^ropin^ialftufter — fie famen abficht-

lieh etwa» fpät — unb enblich ber §err Cberft, begleitet Pon feinem Slb-

jutanten, ftifter unb 2utfd)foff, welche er ber Xame Pom $aufe Porfteüte.

ft'ifter murmelte baS übliche „fehr angenehm", währenb Sutfdjfoff fich m,r

ftumm uerbeugte. $err ^erefatoff eilte fofort auf ben Cberft 31t, brütfte
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wann bie $anb unb blicftc ifnn gerührt in bic klugen. 3er Cberft maajte

gleid) ein finftereä Oefidjt.

2er Xanj begann, Stifter engagirte bie Sodjter Dom föaufe. Der

39aU würbe mit einer ©coffaife eröffnet, einem Tanje, ber bnmalS nodj fetjv

in SWobe mar.

„(Sagen ©ie mir bod)," fprad) SRarja, al$ fte einige Wale bie 5Hunbe

gemalt Ratten nnb nun unter ben erften paaren ftanben, „warum tanjt

3*>r Sreunb nid)t?"

„2Rein #reunb — wen meinen ©ie?"

SRarja jeigte mit bem tfädjen nadj 2utfcf)fofr\

„Ter tan^t niemals," entgegnete Stifter.

„SSarum ift er ben fu'erfjergefommen?"

Stifter täfelte. „€, er Wollte gern ba£ Vergnügen fjabeu — —

"

Sflarja utiterbrad) if)n. „(Sic finb n>o$l erft bor Würgern in unfer 9lc=

giment eingetreten?"

„3« ,3$r' Stegiment?" Dcrfefcte #ifter Iätf)elnb; „ja, erft Dor furjem."

„Unb langweilen ©ie fidj ntcr)t l)icr in unferer öcgenb?"

„Slbcr id) bittfe ©ie! ... 3^ fabe f)ier fo angenehme ©efcllfdjaft

gefunbeu! . . . unb bann bie Watur . .
.!"

Unb Stifter Verbreitete fid) über bie sJiaturfd)ön()eiten Sübrnftlanbd.

9ftarja fjörte i&m gefenften JpaupteS $u. üutfe^fuff ftanb in einer (Srfe

unb fafj gleidjgiltig ben Sängern ju.

„SBie alt ift £err öutfdjfoff?" fragte fie plüfelid).

„Gtwa . . . etwa fünfunbbreifrig," jagte $ifter.

„Irr fott fefjr gefäfjrlid)— fefjr jafoornig fein" fügte fte fdjneü f)in,yi.

„0, ein Wenig auffrraufcnb . . . aber fünft ein gan$ braber Wcnfd)."

„2lMe idj fjöre, färbten fid) 9llle bor ifmt."

Stifter ladete.

„Unb Sie?"

„3d>? • . . #err Öutfd)foff unb id) finb gute greunbe."

„SSirflicb/?"

„Sie finb bran! ©ie jinb bran!" Würbe i^nen Don allen Seiten jiu

gerufen. $ie Reiben fuhren leicht jufammen unb begannen wieber burtt)

ben ©aal $u tanken.

„3dj gratulire," fprad) ber Gornet $u 2utfcr)foff, atd er nad) 33eenbt=

gung be& £an$ed feinen greunb auffülle; ,,wäf)renb ber ganzen f) (lt

bie £od)ter Dom £auie mir nur Don CLir gefprod)en."

„Wdjt mögttdj!" Perfekte Sutfdjfoj? fptfttifd).

„Xu bift ein ©lütfämcnfd)! Sie ift ein fefjr ^übfctjeö SRäbdjen;

fiel) nur!"

.Mo ijt fie?"

Stifter jeigte fie iljm.

„Wf)\ Wid)t übel!" Unb 2utfd)foff gäfmte.
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„SMcty ein Gisjapfen!" rief Ätfter, unb bamtt eilte er mieber fort, um
eine nnbere junge Same jum Xanj aufeuforbern.

Sie 9caci)richt, meldje ßifter feinem greunbe überbract)t hörte, ttjat biefem

tw[\ beS Qtöfmen3 ungemein mot)l. Saft er 9ceugierbe erregte, fdjmeichelte

feiner (Eigenliebe ganj aufrerorbentlich. %n feinen Weben üeradjtete er bie

Üiebe, benn er füllte, bafj e£ it)m fetjr fctjmer falten mürbe, Siebe 5U er-

regen, ©ehr leict)t bagegen mar es, ben ©leichgiltigen unb ©tollen ju

fpielen. 2utfd)foff war f)äfjlia) unb Durchaus nict)t mefjr jung; aber er t)atte

feine ^erfon mit einer Strt WmbuS umgeben, unb fo burfte er fict) bamit

aud) brüften.

'üttfmafjlio) ^atte er fict) an bie bittere 58efriebigung gemölmt, meldje

bie 3?ereinfamung gemährt. Wd)t jum erften SDcal r)atte eine grau if)m ihre

s3lufnterffamfeit jugemenbet; einige gar Ijatten fict) ilmt $u nähern Derfudjt;

aber mit feiner graufamen ®(eict)giltigfeit r)atte er fie mieber Don fid) qc-

ftoßen. Gr mufjte, bafo bie 3ftrtItc^tott it)m fctjlccht 5U $efict)t ftanb. (ftam

c5 511 einer Grflftrung, fo mar er erft unbeholfen, unb bann — au$ Slerger

Darüber — grub unb beleibigenb.) Gr erinnerte fid) einiger grauen, bie er

oor 3ahrcn gefannt; faum festen bas Serhältnifc einen fjer^tidjen Gt)aratter

annehmen 311 motten, ba mürben fie Don einem fo eifigeu ©efüfjl ber 9lb*

ueigung erfaßt, bafj fie fict) augenblitflid) 0011 ilmt jurürf^ogen. ©0 mar

er benn fd)liefjlict) bafjin gefommen, ein rätselhafte» Siefen anzunehmen

unb ba§ 511 oerad)ten, mag bas" ©a^irffal Umt oerfagt ^atte. . . (Sine aubere

Verachtung fennen ja bie meiften SDienfdjen ntdjt. S^ber ei)rlid)e unb unmill

türlid)e, bas ^eifjt roaljre StuSbrud) ber l'eibenfctjaft mar für 2utfd)toff etmaS

Unbegreiflichem ; er fpielte felbft bann eine Wolle, menn er aufbraufte. 9hir

bem jungen Gornet flößte er feinen SöibermiHen ein, menn er in höfjnifcfyeä

Üadjen anSbrad); bie Slugeu bes" braoen $eutfd)en ftrat)lten Dor ebler freubiger
v
3(ntf)cilnal)me, menn er Sutfdjfoff gemiffe Stellen au» feinem geliebfen ©d)illcr

Dorlas unb bann ber Dianfbolb mit gefenftem Stopf unb Derbufcter SOcienc

uor ftdt) hin ftarrte . . .

®ifter tankte, bi» er oor ÄKübigfeit uinjufinten brot)te. i?utfcr)foff fafc

nod) immer regungslos in feiner Gtfe. S?on 3^it 5U 3c »t blirfte er mit

yifammengefiogcnen brauen Perftotjlen nach SDcarja hmuDcr ;
aüer fobalb

iljre flirte fich begegneten, gab er feinem ^efidjt einen gleichgiltigen s}lu»;

brurf. 3Karja hatte bereits breimal mit Stifter getanjt. 55er ehrliche, fo

begeifterungsfähige 3w»gl«"9 hat *e i(>r Vertrauen geroonnen unb fo planbertc

fie ganj unge^mungen unb fröhlich mit ib.m: aber in ihrem Snnern führte

fie fich bcflommen . . . ihre (Gebauten befctjäftigteu fich m^ ~ntfd)foff.

Söcan intonirte bie SRafurta. Sie Cffi^iere mürben lebenbig; bie 2lb;

fatyc fdjlugen an einanber unb cS mar, als ob bie Gpauletten fict) bemegten:

ja fogar bie Gioiliften begannen mit ben 5lbfä^en 5U llappern. 9^och immer

rührte 2ntfct)foff fid) nidjt uon ber ©teile; tljeilnaf)mlo$ folgten feine klugen

ben burd)einanber mirbelnbcn paaren.

Digitized by Google



Der Haufbolb. 295

£u berührte Sennmb feinen «rm ... Gr faf) fid) um; fein 9lad)0ar

beutete auf 9Xarja. Da ftanb fie mit gefenften ©liefen oor if)m unb f)ielt

ifim bie §anb entgegen, ©inen Slugenblicf faf) ßntfdjfoff fie erftaunt an,

bann ftyiaUte er gleid)giltig ben Degen ab, Warf feine 9Rütje an bie Grbe,

trat linfifcr) jwifdjen bie Stühle, ergriff SÄarja bei ber $anb unb tanjte

mit ifjr burdj ben Saal, jebod) of>ne $u fjüpfen unb mit ben Slbfnfcen 51t

flappem; e» war, al$ erfüllte er Wiberwitlig eine unangenehme s
$ftid)t . . .

Seiner £än$erin pochte Ijeftig ba3 §erj.

„Sßarum tanken Sie nid)t?" fragte fie cnbttct).

,,3d) bin fein Jjreunb Pom Jansen," antwortete er. „^0 ift 3(jr

$lafr?"

„Dort."

£utfdjfoff führte SWarja ju i^rem Stuf)l, üerbeugte fidj faltblütig unb

feljrte ebenfo faltblütig in feine Gdc jurürf . . . Slber in feiner galligen

$ruft begann e§ fidj freubig ju regen.

Stifter forberte SKarja wiebei" $um lanj auf.

M2öeld) ein feltfamer 5J?enfd) ift bodj %f)i greunb!"

„Gr fetjeint Sie ja fefyr ju intereffiren uerfefote ber junge dornet,

fdjelmtfd) mit feinen blauen guten Singen blin^elnb.

,%a ... er muft fer)r unglürflidj fein."

„Gr unglüeflid)! S^ie fommen Sie auf ben Ginfatt?" Unb $ifter Mtc
r)ell auf.

„Da$ begreifen Sie nid)t . . . DaS begreifen Sie uidjt," feufjte fie

unb fcfyittelte ernft mit bem Kopf.

„SSarum follt' id) ba» nid)t begreifen?"

Sie Rüttelte noef) einmal mit bem .Stopf unb faf) natf) Sutfdjfoff

hinüber. Diefer bemerfte ifjren ©lirf, judte lctct)t bie 9ld}feln unb ging in

ein anbereS 3imtner.

III.

Ginige SOionate finb Oerftridjen. 2iitfct)off fjat bie ^erefatoffö nid)t ein

einjige» SDiat Wieber befugt, Wogegen Stifter giemlid) fjäuftg gefommen ift.

Wenila mag ifjn fer)r gern leiben; aber nid)t fie ift e§, bie ifm 3U biefen

Sefudjen beranlaftt, fonbern i^re Dod)ter. 9ll£ unerfahrener unb unfdjulbiger

Jüngling fanb er eine befonbere greube an bem gegenseitigen $lu£taufd)en

oon Öebanfen unb Gmpfinbungen unb glaubte in feiner gutnuitfjigen Gfjv

liajfeit nodj an bie sJ9Jöglidjfeit einer erhabenen, ungetrübten greunbidjaft

$Wtfd)en einem jungen Spanne unb einem jungen SOcäbdjen.

GineS Dageä führte ifjn fein mit brei wofjlgenäfjrten feurigen ^ferben

befpannter SSagen wieber Ijinüber 31t ben ^erefatoffS. GS war ein fdjmüler

Wer Sommertag. %m ganzen £>immel nidjt eine einige SBolfe. Dodj am

^orijont ^og fid) eine eigentfjnntlia) bläuliche 9tebelmaffe $ufammen, we(d)c
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fid) auSncifjm tr-ie eine Ofaroittermolfe. StoS #au3, »oelc^cä bcr Familie al*

Sommeraufentfjalt bicnte , mar üon s$erefatoff erbaut Worben.

9Rit bcr bem ©teppenjuufer eigenen Umfidjt Ijatte er e* fo ctn$urtd)tcn

gewußt bafj bie genfter gerabe ber ©onne jugefeljrt roarcn.

©djon früf) 9tforgen£ Ijatte Wenila fämmtlidje ^aloiificn fdjliefcen (äffen.

Stifter trat in ba3 füf)(e Ijalbbunfle ÖJaftjimnter. £a§ 2id)t fptelte am Sufe-

boben in langen Sinien, an ben SSänben in furjen bieten ©treffen. Alfter

ttmrbe feljr freunblid) Don ber Familie empfangen. 9?adj bem (£ffen jog

ftdj
s}Jentla in ifyx ©djlafgemad) jurüd, um fid) ein mentg ausjurutjeii

:

£>err ^crefatoff machte e3 fid) auf bem ©optja im Gtoftjtmmer bequem unb

BHarja fefote fid) am ftenfter hinter ben ©ticfrafjmen. ftifter natjm iljr

gegenüber ^Slafc.

Cime ben ©tidraljmcn aufjuflappen, lehnte fie fidj letdjt mit ber ©ruft

bagegen unb ftüjjte ben Stopf auf bie ^änbe.

Jfttfter begann ju erjagten. (Sie fjörtc ifjm ofme Mufmertfamfeit 511
—

man fjätte meinen fotten, fie ermartc irgenb etma£. $on Qcit ju 3«t blitfte

fie hinüber jum Sater, unb mit einemmal ftretfte fie bie #anb au3.

„#bren ©ie, gebor gcborottritfd) . . . aber fpredjen ©ic leife . . .

$apa fdjläft."

^n ber $f)at mar £err «^erefatoff tote gemitynlid) eingefdjlafen. (rr

faft ba mit jurüdgefunfencm Stopf unb leidjt geöffnetem «Ohtnbe.

„SJaS miinfdjen ©ie?" fragte Stifter ermartungSuoü.

„Serben ©ie midj attd) ntdjt auSfqdjcn?"

„?lber td) bitte ©ie . .

9J?arja fenfte ben Stopf — fo, bafj nur ber obere Sfunl bc3 (^efidjtö

nid)t bon ben $änben beberft mar. 2)ann fragte fie SHfter l)alb(aut unb

mit einer getuiffen Sermirrung, marum er niemals £errn Sutfdjfoff mit=

bringe.

mar ttidjt baS erfte SÜial, bafj SWarja nad) jenem 23aÜ Pon ifmt

gefprodjen fjattc . . .

Stifter betualjrte ©djmeigen.

Slengftlid) btiefe SRarja burd) bie Pcrfdjlungencn Ringer p tljm auf.

„$arf id) ^v^nen offenfjersig meine Meinung fagen?" fragte fttfter.

„Partim nid)t? . . . ©emifj!"

„Sie mir fd)etnt, fjat Sutfdjtoff einen tiefen ßinbrud auf «Sie gemadjt!"

„$urdjau3 nidjt!" antwortete fie unb neigte fid) nod) tiefer ljtnab, tr»ie

um ba8 ÜJJJnfter beffer prüfen 51t fünnen . . . (Sin fdjmaler golbiger 2idjt=

ftreif fpielte auf ifjrem öaar. ff5)ura^au§ nta^t! . . . Stbcr . .
."

(f^ber . . .V" nneber^ottc ^ifter läajelnb.

„©e^en ©te," fpra^ 9)iarja
f

ptö^Iit^ ben ftopf ei^ebcnb, fo bafj bcr

S?t(^tftreif it)r gerab in bic Shtgcn fiel: „fe^cn ©ie . . . er . .

„C£r tntereffirt ©ie . .

„9?un . . . ja . .
." entgegnete fie jögernb, errötete über ba^ ganje
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0>efia)t, roanbte ben Stopf ein roenig jur Seite unb futjr in biefor Stel-

lung fort:

„Gr fmt fo etroaö . . . Seljn Sie, ba tacken Sie ja bod)," fügte fie

plofclid) (jin^u unb faf) ben Gornet fdjarf an.

Um fttfter£ Sippen fpieltc ein ganj fanfteS Säbeln.

„3d> fage Jijncn SlUe*, roa* mir in ben Sinn fommt," futjr Tie fort.

„Ja) roeiß, Sie finb mir ein . .
." (treuer 3tcimb. wollte fic jagen) . . .

„Sie meinen e-3 gut mit mir."

Stifter oerneigte fid). Warja fduoieg unb reidjte ifjm fdjüajtcrn bie

iwub. 2ld)tung§üoll brüefte er bie Spieen ifjrcr Ringer.

„(£r muß ein großer Sonberting fein," bemerfte fie unb ftüfcte fid)

lieber auf ben Stirfrafjmen.

„Sonberting?"

„3a . . . Uebcrfjaupt intereffirt er midj nur al$ Sonberting," fügte

fte fd)lau ()inju.

„Sutfdjfoff ift ein merfroürbtger, aber ebler SWenfd)," üerfeftte Stifter mit

feierlicher Wienc. „Seine ilameraben im SRegimeut fennen iljn nicr)t; man
weiß ifm nidjt nad) Sßerbtenft §u roütbigcn, man ficfjt an ifwt nur bie

äußere Schale. tfieilid), er ift etwa» abftoßenb unb rounberlid). aber fein

.per, ift gut."

ftearja Ijing förmlich an ben Sippen be§ jungen (Tornetz

,,Jd) bring' tyn mit l)ierf)er. Jd) Werbe it)m fageu, baß er feinen

tyrunb l)abe, fid) bor Jfnien ju fürchten : baß e$ läd)erlidj fei, fd)üd)tern 511

tf)un . . . id) toerbe ifnn fagen — 0, i<f) roeiß fdjon, roa* id) if)m fagen

werbe . . . aber Sie rotffen gar nid)t. baß id)
"

•Stifter rourbe oerroirrt; aud) SWarja geriet!) in Verlegenheit.

„Nun, gleidrtnel; menu er Jljuen nur gefallt ..."

„Ja, roie riete 2tnbcrc mir gefatten."

Stifter fat) fie »erfermtifot an.

„$ut, gut," fubr er mit ,ytfriebener $>iiene fort; ,,idj bringe ifjn mit. .

„'Jlber nidjt fo oljnc 2t*eitere£
"

„Unbeforgt: id) bürge Jfjnen bafür, e§ gefd)iefjt in ganj paffenber

SBeife . . . Jd) roerbe ba3 fcr)ou einjurid)ten miffen."

„Sie finb ein — !" begann Üölarja läd)elnb unb brorjte ifjm mit bem

Eiliger; aber fic pollefibcte nid)t. £>crr ^erefotoff gäl)ntc unb fd)lug bie

klugen auf.

,,Jd) glaube faft, terj l)abe ein bissen gefdjlummert," murmelte er Der*

lüunbert. Xiefe 99emer!ung machte er täglidj.

SOcarja unb Stifter begannen oon Sdjiller 511 reben.

Zod) toar bem dornet burdiauö nid)t bebaglid) 51t 90tutf); in feiner
S

-Bruft regte fid) etroa* rote öiferfud)t, — unb in feinem Gbelmutf) madjte

er fid) besljalb Vorwürfe. Wenila fet)rte in'* öaftjimmer jurüd; furj barauf

ttutbe Slj« feröirt. £err ^erefatoff ließ feinen £unb roieberf)olt über
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einen Stocf fpringen unb feilte ber ©efeflfdjcift mit, meldje Shinftftürfe er

bem $unbe beigebracht, wobei biefer Perftänbnifcpotl mit bem Sdjmeif nabelte

unb fid) Olinjelnb bie ©i^nauje leefte. 3113 gegen Slbenb bie £ifce nad)

gefaffen unb ein linber üfi>inb fid} erljob, unternahm bie ganje gamiltc einen

(Spaziergang nad) einem in ber 9iaf)e be3 fterrenfjaufeS gelegenen SBirfcnr

mälbd|en. Xer Gornet Wanbtc fein 9luge Pon SKarja ab: e§ war, al*

f)ätte er if>r fortwäf)renb 311 Perftcgn geben wollen, baß er i^ren Auftrag

gemiffenfyaft audfüfjren mürbe. SDiarja mar batb Perbrieftlid), balb Reiter

bte 5ur 3(u3gelaffenl)eit. v}Mö£lid) begann $ifter mit großen SSortcn Pon

Siebe unb greunbfdjaft 3U reben . . . aber mit einemmal bemerfte er 9ienilas

fpäfjenbe fc^arfe ^ölicfe ; ba lieft er biefed £t)ema fofort mieber fallen.

ipett unb glan$0oU fant bie «sonne hinter bem .§ori3out. 3?or bem

Söirfenroälbttjen betjnte fid) weithin eine breite 2£iefenfläd)e. 2)a tarn *D?arfa

auf ben (Einfall, man mochte ein 5angfpie( Peranftalten. 9)Jan lief? bic

Dienerfd)aft Ijolen unb £>err ^erefatoff fteUte fid) neben feine #rau, ftiftrr

neben 3Rarja. "£ie Liener begannen unter fd)Wad)en untertänigen 3U

rufen 31t laufen; ber $ammerbiener be§ £errn ^erefatoff fjatte bie ftüf)n.

f)cit, Wenila Pon ifjrem (hatten ju trennen; unb eine ftammer^üfe lieft fid)

efjrfurdjtapoU pon ifjrem £>errn fangen; aber ttifter lieft fid) Pon SDairja

nid)t trennen, ^ebedmal menn fie fid) in bic 9fetljc [teilten, raunte er iljr

Ijaftig ein paar 22orte 31t. Sic mar Pom Saufen gan3 rotf) gemorbeu.

Ijbrte il)n lädjelnb an unb glättete fid) mit ber £anb beftänbig ba3 «paar . . .

s
J?ad) bem «ülbenbeffen fufjr Stifter mieber ab.

©S mar eine ruhige fternfjcUe
s
?iad)t. (Sr nafjm bie SHüfcc pom

$opf. (£t mar in foldjer Aufregung . . . c3 mar ifjm faft mel) um'S £>er3.

„3a," backte er, „fie liebt ifnt: unb id) — id) foll fie jufammenfü^ren . . .

nun, id) merbc ifjr Vertrauen red)tfertigen!
M

Cbgleid) Sttarja nodj nidjt in unjmeibeutiger Steife ju Perfteljen ge*

geben, wad fie für üutfdjfoff füllte, obgleid) er nad) iljrer eigenen Söefjaup;

tung nur ifjre Neugier erregt, arbeitete fid) ftifter bodj ftt)on einen ganzen

Vornan au3 unb fudjte mit fid) barüber in'3 Sllare 3U fommen, meldje
v

Jßflid)ten er 311 erfüllen fjabe. (*r befdjloft, feine eigenen ©efüfjlc 311 opfern

;

„ba£ fann idj um fo etjer," backte er, als id) ja aufter einer aufnötigen

marmen Srcunbfdjaft bi3 feftt nid)t3 für fie empfinbe." &ifter mar wirflidj

im Staube, fid) ber Srcunbfdjaft, ber erfannten s
J5flid)t 311 opfern. Gr f)atte piel

gelcfen, unb fo bilbete er fid) ein, er bejit>e (Jrfaljrung unb Älug^eit; er

fjegte nia^t ben leifeften 3nieuH ^ feine 93orauäfejjungen riajtig feien;

er aljnte nia^t, baft ba§ Seben unenblia^ mannigfaltig ift unb fid) uiemal»

mieber^olt. 9laO) unb nadj mürbe er gerabe3u begeiftert über feine Cpfcr

miÜigfeit unb bad)te mit ^üljrung über bie Aufgabe naa}, meiere er ^ier

311 löfen ^atte. Xer Mittler 3U fein jmif^en einem liebenben 3ügfjaften

aUäbdjen unb einem 50?anne, ber pietleid)t nur barum raufj unb abftoftenb

mar, meil eö ifjm nod) niemals befd)ieben gemefen, Siebe 311 empfinben unb
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ju werfen, fte mit einaiiber in säerüfjrung ju bringen, fie über ifjre eignen

(^efüfjle aufjuflären, nnb bann fid) $urürfftujiefjen ,
ofjne fie auet) mir a^nen

511 laffen, weldj grofteä Opfer er gebracht — weld) fjerriidje Aufgabe! Xrofo

bor füllen DJadjt glühten bem eblen Träumer bie ©angen . . .

orüt) am anberen Jage begab er fid) ,yi l'utfd)foff.

SHie gewüfmlid) lag biefer auf bem 3opl)a nnb raudjte bie pfeife.

Stifter roünfdjtc iljm guten borgen uiib fagte mit einer gemiffen Jeierlidjfeii

:

„3d) mar geftern bei ^erefatoff*."

W 3U}," tjerfc^te l'utfdjfoff gleidjgiltig unb gähnte.

„3a . . . e3 finb prächtige SXenidjen."

„So!"

„Wiv fpradjen uon Xir!"

,.9ef)r üiel ©jre; mit wem fpradjft Xu uon mir?"

„mt ben «Ilten ... unb aud) mit ber Xodjter."

,«llj, mit bem — birfen Fräulein!"

„Sie ift ein fein; id)üneS 9Mnbd)en, fiutf^füff.
-

„91im ja, fd)ön finb fie ?llle."

„Wein, i'utfd)foff, Xu fennft fie nidu. ^d) uerfidjere Xid), uod) niemals

fjabe id) ein fo finget, gute» unb lieben^mürbigeä 3)Jäbd)en fennen gelernt."

„2afeft 1)ii nidjt im Hamburger dorrefpimbent," begann H'utfdjfoff

näfelnb ju beclamiren, „wie im üorigen 3at)r sJ)Jünnid) ben ^einb m
paaren trieb?"

„•Jlber id) fage Xir — —

"

„Xu bift in bie Meine oerliebt, mein Hefter," bemerfte yntfdtfoff

fpöttiid).

„Xurcfyau» nid)t. ,lällt mir gar nid)t ein."

..rtebor, Xu bift üerliebt!"

„Xuminee 3tfl,ö' ^i>ie uinrc benn ba* möglid)!"

„Xu bift in fie Oerliebt, mein theurer ^er^ensfreunb !" wiebeiljolte ber

iKitmteifter.

„^Irf), "äknz. Xu follteft Xid) fd)ämen, fo etwa* ,yi fagen!" fprad)

Mifter ärgerlid).

Cseben «Inbevn würbe X.'utfd)foff jefet erft redjt geneeft Ijaben; gegen

Stifter übte er Wad)iid)t.

„Wun, nun." fagte er leife: „werbe uid)t böie, tfebor; ov^ät)le. wa*

fjaft Xu auf bem #erjen."

„£üre, Slleri*," fuljr Hifter mit Ss?ärme fort unb feilte fid) neben itm,

„Xu meiüt, id) mag Xid) gern leiben." (t'utfdjfoff Oev^og ba» Weftdjt.)

,,?lber eine« gefallt mir, offen geftanben, nid)t an Xir: nämlid), bafj Xu
mit 9iiemanb nähere 9Jefanutfd)aft machen wiUft, beftänbig v i .Cwitie trefft,

bie 33erüljrung mit guten 9J?enfd)en meibeft. Xenn fd)lief?lid) giebt e* bod)

luirftid) uod) gute llHenjdjen! . . . Wim, zugegeben, bafj Xu im ^ebeu (int-

täufdjungeu erfahren, baft mau Xir graufam mitgofpielt bat; Xu braudjft

«orö uito rttb. XXVIII , 81. 21
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T\d) ja aurf) nidjt bcm erfreu Söeftcn an bcn £mls 511 werfen — aber warum

Wenbeft Tu £id) Von Hillen ab? . . . 2a fönnteft Su ja aurf) eine* Tage*

mit mir brea^en!"

Sut|c^foff fufjr gclaffcn fort feine pfeife 511 raupen.

„Tin tfülge bavon ift r baft Weinanb $idj fennt — Wemanb ate tdi.

Owtt mag wiffen. wa3 alle Zubern von Sir benfen! . . . Stierte." filmte

Alfter narf) turpem Sdnucigcn ftfuju, „glaubft Tu an bie ^ligcnb^"

„SÖarum füllt' id) nid)t an bie i^ugenb glauben? . . . Wewin, id)

glaube barau," murmelte fiutfdjtoff.

ftifter brüdte ifmt warm unb innig bie Jpanb. ,

,,3d) mottete Tify' fufjr er mit gerührter ©timine fort, „mit bem i'cbcn

Verfölgen. Xu follft wieber frof) werben, wieber aufblühen — ja, ja fbrrm

lirf) wieber aufblühen. 2öie glüdlidj mid) ba3 madjen wirb! öeftatte nur,

bafj id) bigweiten, bei üaffenber (Gelegenheit, über £id) verfüge. £eut ift
—

ja was benn? SRontag . . . morgen Dienftag . . . SDiittWod), ja, ja, SKitt*

wod) fahren wir 51t <£erefatoff3. Sie werben fteit) fo freuen, Tid) wieber

jufcfjen . . . unb wir werben bort ein paar glüdlidje Stunben verleben . . .

Unb jefct laft mid) eine pfeife Xabaf raudjen."

9tod) immer lag Sutfdjtoff regungslos auf bem ©oplja unb vlidte na*

ber Tedc. Stifter fterfte fid) eine pfeife an, trat an'S ifenftcr unb begann

mit ben Ringern an ben Sd)ciben 511 trommeln.

,,
s
)tlfo man fjat bort von mir gefprod)eu?" fragte Sutdjtoif pUUUidi.

„3awof)l," entgegnete $ifter mit vielfagenber ÜXRicne.

„3Ba£ benn?"

„Wim — man fjat von Tir gefprodjen. Wau möd)te gern näher mit

TW befannt werben."

„58er benn eigentlid)?"

„Söte neugierig Tu bift!"

Siutfdjfoff flingelte unb befaljl bem Liener ba* s}*ferb *u fatteln.

„m willft Tu f)in?"

,,9iad) ber Weitbafjn."

Jla. auf ^ieberfeljen . . . ^Ifo Wittwod) fahren Wir *u <jkrefatoff*?''

,,9iun, meinetwegen," fprad) i'utfdjfoff träge unb redte fid).

„(Sin merfwürbiger iWcnfd)!" rief Stifter unb ging. Unterwegs verfanf

er iji (Gebauten unb feilte mebrmal* tief auf.

IV.

"ills ber v
«üefud) ber .frerren Stifter unb ^utfd)foff gemelbet würbe, eilte

:lUarja an bie Jl)ür bc* Waft^immer*. Mbcr fic wanbte fid) füfort wieber

um, ging auf iljr Limmer 11,10 tw* vor ben Spiegel . . . Apcftig idjlug ihr

ba* ,£>er$ . . . 9iadj einer s
-h?eile erfd)ien iE>r Wäbdjcn unb fagte, fic titödjtc
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in5 ©aft$immer fommen. «Sie tränt ein wenn} Gaffer, blieb auf bei* treppe

wiebert)olt ftefjen unb ging bann hinunter.

Sperefatoff war nicht 511 $aufc. Wenila faf$ auf bem Soplm. l'utfd)

toff ^attc auf einem Seffel ^lafo genommen unb hielt bie SDcutye nod) tu

Rauben; ber dornet fafj neben ilmt. 33eibe erfüllen fid), als bie loctjter

Pom §aufe tu» 3'mmer *mt — Ätfter mit bem tfjm eignen freuublidjen

Säbeln, Üiitfdjfoff mit ftarrem, feierlich=ernftem Oh-firfjt. Sie Perbeugte ficfi

mit einer geWiffen Verlegenheit unb trat bann $ur Wutter.

2ie erften $ef)tt Minuten waren glücfltcf) überftanben. 9)tarja atbmete

erleichtert auf unb begann ben Wittmeifter 511 beobachten. (£t gab auf bie

fragen, welche bie Xante Dorn ."piinfe an Um richtete, furze aber ein wenig

unruhige Antworten; wie alle felbftfüchtigen 9)?enfrf)en mar er etwa» fdjeu.

Stetiila machte ihren (Säften ben SSorfdjlag, einen (Spaziergang burch ben

s4?arf 511 unternehmen; fie fetbft trat jebod) nur auf ben Silicon. Sie ^telt

e» nicht für tt)re ^flirfit, bie Tochter fortiuähreub im "Äuge zu behalten unb

ihr, wie bie meifteu s^rot)inzialmütter, auf Sdjritt unb Tritt mit einem

bieten Strtcfftrumpf in ben Rauben nachzulaufen.

Der Spaziergang bauerte ziemlich lauge. äHarja fprad) Porzugsweife

mit Stifter; aber Weber ihn noch 2utfd)foff wagte fie aii£ufet)cn. Der V){ ttt

meifter rebete fie nict)t ein einzige* Wal an, unb wa« ben C£omct betraf,

fo hörte man eö feiner «Stimme an, bafj er fid) in einer gewiffen Aufregung

tvfanb. %n einem fort rebete unb lachte er . . .

Sie famen an ein glüfjd)en. öHuige Stritt Pom Ufer bemerften fie

eine SHafferlilie, bie fid) mit ihren breiten rauben blättern auf ber glatten

Oberflädje be§ SBafierS gletdjfam au»ruh tl'-

,,&kld)' eine fchöne Blume !" rief Warja.

Sofort fdjnallte £utfd)toff feinen Xegen ab, tiiolt iid) mit ber einen

ftanb an ben bünnen 3roeigen einer s
-h>eibe feft, neigte fich mit bem ganzen

Körper über ba3 Gaffer unb fd)ititt bie hintue 00m Stengel ab.

„CS» ift hu-r tief, nehmen Sie fid) tu 51 cht!" rief War ja crfd)recft.

äutfcf)foff trieb mit ber Xegcufptye bie Blume an'* Ufer, Warja Por

bie ^üfte. 3ie büefte fich, ipb bie Sitte auf unb^af) Vutfdjfoff mit einem

SMicf Poll freubiger, järtlidjer Bemunberung an.

„Braoo!" rief ftifter.

„Unb id) fann ntd;t] einmal jctjwumnen" bemevfte i.'utfd)foff leidrthiu.

Tiefe Bemerfung wollte Warja nicht' gefallen. „Partim fagte er bavV"

bad)te fie.

Tie beiben (ttäfte blieben bi* ^um Slbenb. $n Warja* Seele ging

etwa* Seeue*, Ungewöhnliche* uor; wieberholt fanf fie in Gebauten unb auf

ihrem Sintis fpiegelte fid) innere Unfia>rl)eit. ^(jre Bewegungen würben

langfamer, unb bem Blicf ber Wutter wirf) fie nirf)t au* — int OegentheÜ

fie fehlen ifm 51t fud)en unb um 9fatl) 511 fragen, >i l'aufe be* Stbenb*

2r
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erwie» it)r Sutfdjfoff einige linfifd)e Slufmertfamfeiten; aber gerabe fein

linfifcheö 2l*efen fduneidjelte Huer unfchulbigen ©itetfeir.

9(1$ bie beiben ^reunbe mit bem $erfpred)en
,

it)ren $efud) in ben

nädjften Jagen 511 mieberholen, fid) uerabfd)iebet Ratten, ging fie ftitt in ifjr

ßimmer nnb fafj fid) lange mit einer 5(rt Staunen um.

3t)rc Wutter fam, wie geWöhnlid) bor bem Schlafengehen, 511 iljr herein

nnb umarmte unb füftte fte. Warja öffnete ben ÜNunb unb wollte itjr etwad

fageu — aber fie braute fein Sort ^erausi. (Sie Wollte ein (Meftänbnife

machen, aber fie Wufjte nicht, wa$ fie eigentlich gefte^n foüte. %f}xe Seele

befanb fid) in einem Suftanbe ftiücr (Währung.

Sic fjatte bie $lume f
bic Sutfdjfoff il)r gepflüctt, in ein feiugefd)liffene3

mit Gaffer gefülltes* ®laS gelegt nnb bied auf ben 9?acr)tttfc^ geftellt. 3ll£ ,

fie fcr)on im iöett mar, ridjtete fie fid) oorfidjtig auf, ftüfrte fid) auf ben

linfen GUbogen unb brürfte bie meinen frifd)eu ^Blätter fanft an ifjre iung^

fraulichen Sippen . . .

„9Jun," fragte am folgenben Jage Stifter feinen $ameraben, , .gefallen

Xir bie ^erefatoff*? £atte id) nid)t rerf)t? . . . So rebe bod)!"

ihttfdjfoff bewahrte Sdnoeigeu.

„"Mber SOfenfct), fo antworte bod)!"

„22ci3 foll ic^ £ir antworten?"

„&*a*?!" rief Stifter f)i&ig.

Jhin ja . . . biefe — mie fjeifet fie bod) gleich? — biefc
sJOlarja ift

gar nirfjt fo übel."

„Wa, fiehft Tu!" üerfe^ite ttiftcr — unb bann uerftummte er plönlid;.

3ünf Jage fpäter madjte Üutfdjfoff felbft feinem 5i'eunbe ben 3$orfd)lag,

511 ben ^erefatoffs 511 fahren. Mein l)ätte er ben Söefudj nidjt \n machen

gewagt. önl)r er olme ben (Somet tyn, fo imifetc er ba$ C^eipräct) führen,

unb einer folcfjer Aufgabe war er nid)t gemad)fen.

33ei bem ^weiten ^efucfy ber beiben tfreuube fül)lte 9Harja fid) fdjon

Weit freier. 3ctyt freute fie üd), bau fie bie Butter uid)t mit einem un-

gebetenen <%ftäubnifi beunruhigt hatte. 3!or bem (£ffen würbe l'utfd)foff auf*

forbert, fid) auf ein jui%o, nod) nicht zugerittene» ^ferb 51t fefoeit, unb trofc

ber wilbeu Seitensprünge, bie es mad)te, gelang e* il)m, eö oollftänbig ^u

bfinbigen.

"Jim 9(bcnb lief? er fid) fd)on ^iemlid) frei gehen unb (adjte unb fcljer^te

;

unb wenn er and) batb wieber ytm Scwufttfein tarn, fo war e* il)m bod)

fd)on geglütft, für einen v?lugenblid einen unangenehmen (Sinbrucf auf $Karja

S\i macheu. 9? od) muffte fie felbft nid)t, wa£ für (Shupfiubungen eigentlid)

Sutfdjfoff in ihr wachgerufen , aber Me*, ma* il)V an il)m nidjt gefiel, gab

fie feinem „Uugtücf", feiner SJereinfaimmg fd)ulb.
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V.

Sie $efud)e ber beicen greuube wieberi)olten fid) Don jefot an jiemlid)

oft. Stifters Situation mürbe immer peinlicher. Crr bereute nid)t, was er

getfjan, nein: aber er wünfd)te bod), baft feine ^rüfungSjeit nid)t gar *u

lange wahren müd)te. Seine Neigung für 3)iarja wud)S mit jebem Tage,

unb fie war ifjm offenbar freunblid) gefinnt; aber weiter uid)ts fein als ein

Vermittler, ein OHinftling ober greunb — bas nun* ilmt bod) eine *u feinere

unb unbanfbare Aufgabe! JL'eute, bie mit faltem JBlut in Vegeifterung geratljen

fbnnen, reben allerlei Don bor £>eiligfeit, per läuternben unb beglürfenbon

SsMrfung beS SdmterjeS . . . allein für bas warmblütige, einfad) füblenbe

£>era Stifter^ t)attc bor 8d)merj iiiditS VeglürfenbeS.

3lls £utfdjfoff eines 'JageS Oollftänbig reifefertig
(
yi ihm (am, um il)u

abpfyolen, erflärte ber Gornet ,yun (rrftaunen feine« ivreunbes unumwuuben,

er fahre »iid)t mit jh ben 'SßerefatoffS. i.'utfd)fofr bat, würbe ärgerlich,

braufte auf . . . Äifter fd)ü^te Slopfmelj oor unb i?utfd)toff muffte allein

fabren.

Xer fttaufbolb t)atte fict) in ber legten <>it fct)r Oeränbert. Cr r lieft

feine ftameraben in 9cur)c. aud) beläftigte er bie in bas Regiment neu eiu-

tretenben Offiziere nid)t mel)r; unb wenn er aud) nid)t moralifd) „aufgeblüht"

war, wie fein Sreunb Stifter ifjm prophezeit hatte, fo war er bod) in ber

Zijat mljiger geworben. "Sind) früher l)atte man Oon il)m nid)t fagen fönneu,

(rrfafjrmigen unb (rnttäufa^ungen hätten Um um feine ^süuftonen gebrad)t —
benn er r)atte faft nid)tS gefeljeu unb nid)ts erlebt — unb barum fonute es

nid)t SSunber nehmen, baff SMarja all' feine (viebanfen befdjäftigte. 2tfeia>

bergiger übrigens war er beSfjalb ntd)t geworben; nur baft fein galliges

Siefen fidj ein Wenig gemilbert ^atte. Sie (Gefühle, welche SMarja für Hm
hegte, waren feit famer ?lrt. ftaft niemals far) 'fie ilmt grab in's töefidjt,

auch feinte fie fidt) nid)t mit iljm unterhalten. Sparen fie zufällig allein,

fo warb il)r gerabe^u ängftlich *u Wlutf). Sie hielt it)n für einen aufeer*

orbentlichen SDcenfc^en, ju bem fie fdjeu aufblicfte, ber it)r ganjeS Söefen in

Aufregung braute, n>cil fie 'fid) einbilbete, fie Oermöchte if>n nid)t ju Oer*

ftehen unb Oerbiene nicht fein Vertrauen. W\t bekommenem .fielen, aber

unabläfjig backte fie an ifjn.

3n ÄifterS öefeUfd)aft bagegen fühlte fie fich erleichtert unb ,ytm $xoty

ftnn geftimmt, Wenn auch fe"le ^ätje Weber beunruhigte nod) beglürfte.

SWit if)m fonnte fie ftunbenlang plaubern unb babei traulid) fich auf feinen

?lrm ftütyen, wie auf ben eiueS VruberS; freunblicf) fdjaute fie i(;m in bie

klugen unb ftimmte hcr(>^^ c'n 'n fcm Sadjen: aber fie badjtc nur feiten

an ihn. SutfdjfoffS Söefen Ijaüc etwa» 9tätf)felfjafte& für baS junge SDläbrfjen,

fie fühlte, baft fein inneres finfter War „wie ber 3i?a(b" unb fie oerfud)te,

in biefe geheimntftOoUe Jinfternift einzubringen ... So flauen ftinber

lange i)\m1) in ben tiefen Sörunnen, bis fie enblid) ganj unten auf bem

©ntnbe baS unbewegliche fdjwar^e Gaffer erblirfen . .
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Slls Sutfctjfoff aUei» in'S Limmer trat, überfam Warja im erften

ttugenblitf eine "Ärt Steden : aber er muftte balb ber Jyreube meinen. (rs

nu>Ute il)r fdjeinen, als tjerrfdje }ioiidjen iljr unb Sutfdjfoff etioaS wie ein

WinPerftänbnif?, über baS fie fid) biSljer niemals tjatte Stufflävung toerfdjaffen

fönnen.

iintfcf)foff tfjeilte junädjft mit, warum fein Sreunb Stifter ifm nid)t be*

gleitet tjabe. Sie beiben Gilten brüdten iljr Vebauern barüber auS; aber

Warja blidte ben üHittmeiftrr ungläubig an — ungebulbig unb erwartungs*

Poll fal) fie feinen Weitereu Wittljeilungen entgegen.

91 ad) bem ©ffen blieben fie allein. Warja, bie nid)t wnfete, waS fie

lagen fällte, fepte fief) an'S s}Mano: fdntett unb unruhig eilten iljre ^ingci:

über bie haften; beftäubig unterbrach fie ifjr Spiet in ber Erwartung,

l'utfdjfoff müdjte ju reben beginnen . . . "310er ber 9tittmeifter uerftanb

uidjtS Pen Wufif, jti, er liebte fie nicfjt einmal. Warja fing an Pon

?Rnft"ini ,'>u fprecfjen, ber bamals grabe in Wobe gefoinmen mar . . . bann

oon Wo^art . . .

2utfd)foff antwortete: ,,^a — nein — gewift — feljr fjübfd)
—

"

meiter nidjtS.

Warja begann nun einige glän^enbe Variationen über ein Xtjema pou

Wojfini ;,u fpielen. &ttfct)fofj tjorte ,}u, fjßrte nur immer $u . . . unb als

fie fid) enblid) na et) iluu ummanbte, brürfte fein $efid)t eine fo majjlofe

Langeweile aus. baft fie jäf) auffprang unb baS ^iano augenblirflid) fdjlotf.

Sie trat au'S Jeufter unb blidte lange Winand in ben (harten. 2utfa>

tüff rüljrte ftcf> nietjt Pou ber Stelle unb bemaljrte uod) immer Sdnoeigen.

3l)ie jagfjafte Sd)eu begann enblid) Por ifjrer Ungebulb $u Weidjen.

„ü&ie," bad)te fie, „will ober fann er nid)t reben?!"

3cfot mar an Sutfdjfoff bie SKeitje,
r
yiflt)art hu werben. (*r füllte fid)

mieber Pon bem ttjm eigenen peinigenben Wiütraueu übermannt; er ärgerte

fid) bereit Xafj es mir ber Jeufel aud) in ben Kopf gefegt fjat, mit

biefem Wäbel an^ubinben!" brummte er Por fid) fjin.

Unb bod), wie leidjt Wär'S in biefem Slugenblid gewefen, WarjaS Jper^

\\\ rül)reu! sÄaS biefer ungeWöljnlidje, menngleid) feltfame Wann (beim für

einen foldjen l)ielt fie and) gefagt Ijätte, fie mürbe etiles begriffen,

Ellies Pergeben, Ellies geglaubt fyaben . . . aber biefeS bebrüdenbe bumme
Sdjweigen! Vor 5lerger traten il)r bie Xljräneu in bie klugen.

„3$enn er fid) nietjt erflären will, [wenn id) in ber Xtjat feines Ver-

trauens nid)t mürbig bin, marum fommt er bann t)ierl)er? . . . Cber foüte

id) eS pielleid)t uidjt oetfteljen, ilju 511111 Sieben jn bringen?"

Hub l)aftig manbte fie fid) nadj iljm um unb flaute if)n fo fragenb,

fo nad)brürflid) an, bafj er nid)t meljr umljiu tonnte, il)ren Vlid ,yt Per»

ftefjen.

„Warja Sergej emna," fpraef) er ftotternb, ,,id) . . . mir . . . id) mufj

30nen etmas lagen . .
."
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„Weben Sie," entgegnete Warja fdjneü*.

l'utfdjfoff fat) fid) uuentfdjloffeu um.

1(^e^t tonn idj nid)t . .

„SSarum benn nidjt?"

„3d) möchte gern . . allein . . mit 3{)nen ipied)en . .
."

„SiHr finb jefot flanj allein."

„3a . . . aber l)ier im $>aufe . .
."

3Narja mürbe uerlegen . . .

,.3£enn id)* ir)m abplage," barfjte fic, „ift alle* aud ..." Tie

Neugier mar fdjon Goa* Unglürf.

,,^d) bin bereit," jagte fie enblid).

„33ann? 2BoV"

iUarja atbmete idjmer nnb fjaftig.

„Würgen . . . gegen «Ibenb . . . Sie fenneu bi>d) ba* 2i>älod)en bei

*>er .langen Sieir?"

„hinter ber Wüfjle?"

Warja nirfte.

„Um mie üiel 111)1?"

„(yrmarten Sie mid) . .
."

3Wef)r Dermodjte fie nid)t herauszubringen; if)re Stimme lieft iie im

Stid) — fie murbc gan$ bleich unb eilte au* bem Limmer.

(rine Sßiertelftunbe fpätec folgte "JScrefatuff mit ber ilnn anerzogenen

^ieben*toürbigfeit £utfd)fuff bi* in'* Sor.^immer, brüefte i(jm gefüljlOüU bie

&anb nnb bat ifjn, ilm unb feine Samilie „nid)t ,}u üergeffen". sJcad)bem

er alfu feinen Öaft entlaffen, bemerfte er mit majeftätifdjer Wiene gegen

einen feiner Xiener, er mürbe nid)t übel barau tt)un, fid) ba» Jpaar fdmeiben

$u (äffen; unb ofyne erft auf Mntmort marteu, feljrte er mit befümmertem

C^efidjt in fein 3'mnu'r jurücf, legte fid) mit bemfelben befümmerten 0*5efidjt

auf ba* Soofta unb fcfjlief mie ein uufdjulbige* Jiinb fofort ein.

„Xu fief)ft ;l)eut [etma* blafj au*," fprad) Wenila am 9(benb biefe*

Xage* yi ifjrer Xodjter. „3ft Xir nid)t mofjlV"

,,©an5 lüofjl. [Warna."

"Jtenila ,^og i(jr ba* Xud) fefter um ben £al*.

„Xu bift mirflicfj fet)r blafj. Sief) mid) einmal an," fnf)r fie mit ber

felbcn mütterlichen SBefurgtfjeit fort, in melier jebod) etma* mie ein elter»

lidjer 93efet)C lag; „nun, aud) Xeine klugen finb f)eut nid)t befonber* flav-

Warja. Xu bift franf."

,,3d) ^abe ein wenig Sf opfroef)," fpract) SDiarja, um bod) etma* 31t fagen.

„Siefjft Xir, ba* mufct' id)." Menila legte il)re Jpanb auf Warja*

Stirn, „«(ber #ifce t;aft Xu nid)t."

Warja bürfte fid) unb ^ob eine Wabel auf.

Xie Jpänbe ber Wnttrr legten ficr) fanft um bie fdjlanfe Saide ber

Xocfjter.
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„Sollteft Xu mir nicf)t etwa« 511 fagen haben?" fprad> fie tiebenoü,

ohne t^rc .fränbe ^urürf^iehen.

3Narja erbebte innerlich.

„3dj? Wein, Warna."

Warja* plüfyltdjc Verlegenheit mar ber mütterlichen Vlufmerffamfett

nid)t entgangen.

,,3d) glaube bod) . . . benf einmal nad)."

sXber SWarja ^atte fid) bereit« mieber gefafet; ftatt ju antworten, füftte

fie ber Butter ladumb bie .fcanb.

„Sollteft Xu mir mirflid) nidjtö jh Jagen (jaben?"

„Wein, mirflid) nid)t."

„3d) glaube Xir," entgegnete bie Butter nad) turpem Sdjmeigen. „^cf}

meif?, Xu fudjft mir nid)te \ii uerbergen . . . Wid)t maf)r?"

„Wm, Warna."

^ber in bemfelben Slugenblicf überwog Warja* Mntltjj eine leiste Wötbc.

„Xa* ift fdjön üon Xir. (£3 märe Sünbe, menn Xu mir etmaS Der

heimlichen mottteft ... Xu meint ja, Warja, mie lieb id) Xid) l)abe."

„©eroift. Warna!"

Unb Warja fdmiiegte fid) fanft an bie Butter.

,.9htn genug . . . genug." (9ienita ging auf il)r Limmer 511.) „Sag
mal," fut)r fie in einem Jon fort, nid l)ätte ifjre {trage gar nid)t* 511 be

beuten, „über maö Ijaft Xu Xidj t)eut mit föerrn ^utfdjfoff unterhalten
V"

„Wit £errn 2utfd>foff?" entgegnete Warja gelaffen. „Nun . . über

alle* . .
."

„üv gefällt Xir alfo?"

„ÜHic metnft Xu basV"

„lirinnerft Xu Xid) nid)t, mie fel)r Xu feine S8efanntfd)aft jh machen

münfdjteft? 2öie unruhig Xu marft?"

iUfarja manbte fict) ab unb begann 511 fachen.

„(ix ift ein fo merfmürbiger Wenfct)!" bemerfte Wenila in im

fdjulbigem Xon.

Warja moUte fid) für üutfdjfoff in'* Littel legen, aber fie bin üd>

uod) früh Qem,9 in bie ßunge.

„$a, er ift mirflid) ein merfmürbiger Wenfd), ein magrer Sonber«

ting," fnract) fie in 5iemlid) gleichgültigem Xon; „aber er ift bod) red)t brab!"

„(9emift . . . marum mar ,£err ®iftcr nid)t mttgefommen?"

„Xer mar ja unmofjl. Met) ja! Sluropoö! £>err Stifter !moUte mir

ein £>ünbd)en fdjenfen . . . erlaubft Xu's?"

„2i*a*? Xaft Xu ba* ®efä>nf annimmft?"

„(ikmift."

,,3d) baute Xir," fnradj Warja; ,,id) baute Xir, liebe Warna!"

9teni(ü ging nad) ber Zffiix. fehlte jebod) blöblid) mieber um.
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„Unb bcnfft Xu aud) au Xein Skrfurcdjen, 9Warja?"

,/}(n ir>e(d>e* 3}erfpred|en?"

„Xafj Xu c» mir fofart fagen motlteft, wenn Xu Xid) oerliebteft
V"

„®emi&."

,Än? . . . $ft bic £eit nud) nid)t gefommcn?"

SKarja brad) in lautet Sadjen au*.

„(Siet) mid) mal an!"

SOiarja blitfte ber SOlutter fWm unb rul)ig in bic Singen.

,.(& ift unmüglid)!" backte Wenifa unb beruhigte fid> wieber. ,.2öic

füllte fie mid) aud) täufdjen fönnen! . . . Sie bin icf) nur auf ben Webanten

flefommen? ... Sie ift ja nixfj ein botlftänbige* Äinb . .
."

Unb fie ging.

,M ift mirflid) febr unredjt Dun mir!" backte 9)torja.

Vf.

ftifter t)atte fidj fdjon flu Söett begeben, ate £utfd)ti>ff ju itjm in'*

3"nmer trat. Xas Öefidjt be* Staufbclbd brürfte niemals blo3 eine einzige

(rmpfinbung aus», ©u aud) je£t: gemalte ÖMeidjgiltigteit, rofje greube, ba»

iÖenwfctfein ber eigenen 53o rtreff ( i d) fc 1 1 unb nod) Piele anbere ®efüf)le waren

in feinen 3»9en bu kfcn.

,/Jfun, nun?" fragte $ifter fjaftig.

„Säicfo nun, nun! . . . $öar bort . . . foU Xid) grüben."

,.£>at man nidjt gefragt, warum id) nidjt tnitgefummen fei?"

..3* glaube."

Sutfdjtoff bliefte nadj ber Xecfe .'unb begann mit feiner galfettftimme

irgenb eine Steife ju fummen. Stifter blirfte Dar fid) Ijin unb perfant in

Träumerei.

„Sa ja," furjr Jt'utfdjfoff plöfclid) mit fermarrenber fdjarfer (Stimme

fort, „Xu bift ein fcf)r ftuger unb geteerter SKenfd), aber bisweilen — mit

Xeiner ©rlaubnifj fei'3 gefagt — bisweilen irrft Xu Xid) gan3 gewaltig."

„inwiefern?"

„9ta, 511m 93eifpiel in ibejug auf bie grauen. erfjebft Xu fie

in bie Söolfen! Wanje (9ebid)te fjaft Xu mir über fic Porgelefen! ,C£t)ret

bie grauen 1

u.
f. tu. $n Xeinen klugen finb fie alle Gngel . . . 3a, fcfjime

Gngel!"

„3a, id) liebe unb ef)re bie grauen, aber —

"

„
sJtatürlid), natürlid)!" unterbrad) if>n 2utfd)foff. „3d) uuü ja gar nidjt

mit Xir biäyutiren. 3öie fönnt' id) bas! 3d) bin nur ein ganj gewöfju-

tidjer 9Wenfd)."

,,3d) wollte fagen . . . Slber wie fommft Xu gerabe fyeute — unb 311

biefer fpäten Stunbe auf bie grauen 311 fpredjen?"
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„9ia, ba$ fjat feinen ©runb," Perfekte £utfd)foff mit oielfagenbem

Särfjeln. „Xa3 f)ot feinen Gkunb!"

Stifter fafj feinen greunb feft an. Xer unftfmlbige ^üitglinci glaubte,

iWarja fjabe ifjn unfreunblid) befmnbclt — Ijabe if)n PieÖeidjt gepeinigt, fo

wie nur grauen 51t peinigen Perftefjen . . .

„Xu bift gefränft werben, Xu Slermfter — geftef/'d nur . .
."

Sutfdjfoff tadjtc IjeU auf.

„9ia, eine foldje Stränfung, benf id),-fann id) mir fdjou gefallen laffen,"

uerfefcte er, fid) befriebigt ben Sdpiurrbart ftreidjelnb. „$cin . . . fietjft

Xu, gebor," futyr er in beleljrenbem Xou fort, „idj wollte Xir nur jagen,

baft Xu Xid) in $e5ug auf bie grauen geirrt tjaft — gan$ gewaltig geirrt

(jaft, lieber greunb. GMaube mir3

,
gebor, fie finb *3llle über einen Stamm

geidjoren. (£3 lot)nt nidjt, bafj man fid) ihretwegen oiel 50? ü^c mad)t unb

lange um fie Ijerumgirrt . . . Xa ift 5. 5Ö. SRarja s}$erefatoff . .
."

Üutfdjfoff ftampfte mit bem guue unb fcfjüttelte ben Stopf.

„£>e, wa» meinft Xu, fyab' id) fo wa» Söefonbereö unb Herlotfenbcö

au mir? ^d) finbc ba* nidjt. Unb bennodj — morgen gef)t'3 ,yim

Wenbe^oouö!"

Stifter richtete fid) auf, ftüfcte fid) auf bie (Ellbogen unb ftarrte Sutfd)

foff erftaunt an.

„<>5egen ?lbenb . . . im £!älbdjen f
" fuljr Öutfdjfoff nüjig fort. Slber

bau Xu Xir nur feine ©ebanfen mad)ft! Wbftdjten? — langweilig! Xa*

SUtäbet ift fjübfd) . . . na, benf id), ba ift'S ja fein Unglücf! $eirattjen —
nein! . . . Slber lüftig leben wollen wir nod) mal auf unfre alten Xage!

ttiuber üerwarten — brrr! . . .

s#ber fo'n bissen Shir^weil mit ber Steinen

— nf)! 23ir wanbeln felbanber im .<pain unb laufdjen bem Wadjtigallenfang.

Xad ift jefct unfre Aufgabe . . . £e, ma£ meinft Xu, bin id) ntct)t ein Per-

flirter ©tyuerenötfjer?"

Wodj lange rebete fiutfdjfcff in biefem Xone Weiter. Slber Stifter l)örte

nid)t mel)r auf il)u. 'ültle* |bref)te jfidj um ifjn T)crum. (£r war erbleid)t

unb fu()r ,ficr) ^Wieber unb' wieber mit ber .ftanb über'S ©efid)t. Shttfdjfoff

blinzelte mit ben* klugen unb fdjaufelte unb refeltcj fid) auf bem ©effel . . .

unb ba er Stifters Aufregung ber föferfudjt jufdjrieb, wuftte er fid) oor

Vergnügen faum
(
yt foffen 2lber nidjt (Siferfudjt war eS, roa£ ben jungen

Xeutfdjen quälte': tiicfjt burd) ba3 Öeftänbnij} fül)lte er fid) beleibigt, fonbern

burd) bie rolje QMeidigiltigfeit, burd) ben gewüfjnlidjen perädjtlidjen Xon, in

weldjem fiutfrfjfoff über SOfarja fpradj . . . 9?od) immer ftarrte er ben {Kauf*

bolb uuPerwanbt an — unb cy war il)m', atd betrachte er jefct jum erften

9Ral orbenttid) feine $efid)t5^üge. So alfo war Xerjenige, beffen er fid)

fo eifrig angenommen! — Xerjenige, bem er feine eigne Neigung geopfert!

Unb bad alfo War bie oerebelnbe S&irfung ber Siebe! . . .

„Sutidjfoff . . . tiebft Xu fie beim nid)tV" murmelte er enblid).
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„0 biete Unfd)ulb! Xiefer arfabifdje Schäfer!" uerfe|jte Öutidjfoff mit

bwfjaftetn Sachen.

s?lud) jefct wollte ber gute Lüfter feinen ©innen nod) nid)t trauen,

^ietfeidjt, backte er, prafjlt Sutfrfjfoff nad) alter @etvo()nfjcit — er fjat nod}

nidjt bie neuen Sporte gefunben für feine neuen Gk'fütjle. Unb wa£ ifjn

iclbft anging — füllte feine Erbitterung nidjt einem aubem öefüfjl ent*

wringen? (Sollte Üutfdjfoff» iöefenntnifj ifnt biclleidjt nur barum fo um
iingenefjm berührt fjaben, weil e$ fid) um SNarja Ijanbelte? Sßkr weift,

uielleirfjt mar 2utfd)foff bennod) in fie berltebt? . . . Slbet nein, nein! unb

raiifenbmal nein! Xiefer SWenfdj berltebt? . . . Xiefer nnbermärtige Sitten

mit bem gelben galligen ®efid)t, ben fronffjaften faftenartigen Bewegungen,

bem öor greube gleidjfam aufgeblafenen §alfe! . . . SWiberwärtig, Ijäfclirf)!

•Kein, nidjt mit folgen Korten mürbe Stifter einem treuen grennbe ba* We*

fieimnin feiner <Mebe berrattyeu fjaben . . . 3m Ueberman feine* ÖHücf* märe

er ifjtn mit l)ellen greubentljränen in ben klugen unb ftumm bor Seligfeit

um ben $>al3 gefallen . . .

„9hm, greunbdjen, geftef)'3 nur," ful)r Sutfdjfoff fürt, ,,ba» r)attcft Hu
niajt erwartet. Unb jetjt finb mir ärgerlid) unb neibifd) — fje, uid)t

nuifir? . . . 92u ja . . . natürlict) . . . wenn einem ba fo uuuerfef)en$ ein

iolrfie» ^radjtmäbel uor ber sJ2afe meggefdjnaput mirb!" . . .

ftifter wollte etwa» fagen, aber er feljrte ba» ®eftdjt nad) ber 2t*aub.

„Tiefem ÜKenfdjeu meine Gfabanfen unb Wefüfjle offenbaren? Um
feinen ^reiä!" murmelte er uor fid) fjin. „(rr üerftefjt midj uidjt — roaä

liegt baran ! Tie t)äf?ticr)en Öefüt)le, bie er felbft tjegt, fefot er audj bei mir

Dorau? — mag er feodj!" . . .

Üutfdjfoff ftaub auf.)

,.3d) fel)\ Xu millft fd)(afen," fagte er mit gemad)ter Jl)ei(nat)me;

,,ict) roili nid)t länger ftören. <So fcf)lctf benn woljl, lieber #reunb, fd)(af

iret)l!"

Unb felbftjufriebcn ftol^iite er uon bannen.

söi» $ur 2J2orgenbämmerung ueimodjte ftifter nid)t ein,yifd)lafeu. W\t

fieberhafter ^artnäefigfeit grübelte unb brütete er unabläffig über einem

einzigen (Gebauten — eine Befdjäftigung, bie unglüeflid) giebenben fo roofjl

Mannt ift; fie wirft auf ba3 (#emütl) mie ber Blafebalg auf glimmenbe

Hollen.

„Selbft wenn fie ir>m gleidjgiltig jift," badjte Stifter, „felbft menn fie

ftd) ifjm an ben jpafö gemorfen l)at, burfte er bud) mir, feinem ^reunbe,

gegenüber uidjt in fo gertngftf)äKiger, beleibigeuber Steife bon iljr fpredjen!

Öa* (jat fie benn uerbrodjen? SDhift man fie nirf)t üielmeljr bebauern, ba*"

arme unerfahrene lüiäbdjen! . . .

„}lber foUte fie ifjm mirflid) ein ©tellbidjein gewährt fjaben? . . .

}lus freien Stürfen, ol)ne febe $frt 3'i>ang? . • . Üutfdjfoff lügt ttidjt, nein,

er lügt nie. ?lber meUeict)t ift ba» nur fo eine ^fjantafie üou i fjr . . .
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„Wber -ftc tennt tt)n ja gar nid)t ... Gr ift im Staube fie $u t>e

fdampfen. 9? ad) Allein, n>a$ id) beute gehört. ftel) id) für nid)t* mefjr

ein . . .

s
2fber l)aft bu, Stifter, Um nidjt fctbft getobt unb gepriefen? $aft

bu nid)t fctbft ibre Neugier erregt? . . . Slber wer tonnte ba« Poraus*

fel)en? . . .

,,3d) — id) tonnte ei? poraui?fef)en! $atte er nidjt fdjon längft auf

gehört, mein greunb 511 fein? . . . Sa, ift er überhaupt je mein ^reunb

gemefen? 38eld)e Gnttaitfd)ung ! Sföeld) bittere 2el)re!"

Tie ganjc Vergangenheit breite fid) gleid)fam mie ein ©trbeüoinb um
i()ii fjernm.

„3a, id) ntodjte if)n gern leiben," flufterte er enbtid). ,/2lber marum ift

meine Neigung 511 it)m fo fdjnetl nucber erlofdjen? . . . $jft He beim

mirtfid) fdjon erlofdjen? . . . SSarum modjte mir id) ttjn fo gern Ictbcu

— id) allein?"

©ein liebenbeö ^er^ Ijattc fid) barum an 2ntfd)foff angefdjloffen, meil

alle 3(nbero fief) Pon ilmt fem gehalten. Slber ber brape junge 9Kann

almte felbft nid)t. mic groft feine £>er
(
ynögüte mar.

ift meine s
}*flid)t f

" ful)r er fort, „9Harja 511 marnen, 9lbcr tuie?

3äeld)e3 9ied)t fjabe id), mict) in ein 2iebesperf)ältnif) ju mifdjen, bad midi

nidjtS angebt? (£tma meil id) meifj, meldjer 9lrt biefe Siebe ift? . . .

Vielleidjt läfet fid) felbft l'ntfdjfoff . . . nein, nein!" rief er fdjmerslid) unb

faft mit Sljränen in ben klugen, wäfjrcnb er bie JHffen ,}ured)t rürfte, „biefer

SWenfd) ift pon Stein !"
. . .

,,5d) allein bin ber Sdjnlbige ... id) l)abe meinen ^reitnb perlorcn . . .

(Sin frf>öner Sreunb! Unb aud) fie ift mir eine fd)ime greunbin ! ... ?ld)

meld) ein abfdjeulid)er (vgoift bin id)! Win, nein! 9lu* tiefftem, innerftem

fersen münfd) id) ifmen alle* GHüct! ... Ölüef! Unb er macf)t fid) über

fie luftig! . . . 9(ber marum färbt er fid) ben Schnurrbart? ... $d)

glaube mirflirf) . . . ad), id) bin ein Starr!" rief er l)eftig unb fdjlicf enb-

tid) ein.

VII.

*ilm uäa^ften borgen fufjr Stifter $u ben ^erefatoff*. Gr merftc fofort,

bafj mit SWavja eine grofie Verünberung Porgegangen mar, unb aud) fie

fanb ilm gan,\ anberS als fonft. Stber feiner lieft trgenb eine Stemerfung

barüber fallen.

SSätjrenb bei? ganzen Vormittage mar itjnen miber alle ®emot)nl)eit

fel)r unbel)agtid) 51t SRutl). Stifter f;atte fid) bereits 311 $aufe auf eine

gan^e ftn^aljl 5n>eibeutiger Vemerfungen unb ?lnfpielungen unb auf per-

fdjiebene frettnbfdjaftlidje 9latt)fd)läge porbereitet : aber all' biefe SCngriff^

mittel ermiefen fid) als? Pollfommen nufcloS. 9Warja füllte bunfel, bafc

Stifter fie beobachtete; e§ entging it)r nidjt, baft er gemiffe Sporte unb
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Salbungen mit befonbeim Wacfjbuuf fprad); aber in itjrer erregten

Stimmung fdjlug fic feine fveunbfc^aftlic^cn 3tnfpielungen in ben ©inb.

„©enn er nur ja nidjt bi* junt Stbenb bleibt!" backte fie unaujijorlid),

— unb fic fud^te Um auf alle SÖcife merfeu 511 (äffen, bafj er überftüffig fei.

Seinerfeit* Ijielt Stifter ifyre Befangenheit unb (rrregtt)eit für un.vveu

beutige Symptome Don Siebe: aber je ntetjr ifjm um fie bangte, um fo

«peniger tonnte er e* über fid) gemimten, tt)v Don Sutfdjfoff ,^u fpredjen;

unb ÜKarja bewabrte über benfelben ein Derftorfte* Sdjmeigen. Dem armen

Stifter warb e* fefjr ferner um'* £>er,v (rnbtid) begann er über feine

eigenen Wcfütjte mit fid) in'* Marc ,yi fommen. 9fod) niemals mar ÜJiarja

üjm fo l)olb unb berürfenb eridjienen toie grabe feilte. Offenbar fjatte fic

bie gan,^e ÜHadjt nicr)t gefd)lofen. "3tuf ifjrem bleidjen 3(nttty jeigten fid)

l)in unb mieber leiste rütt)(id)e ijlecfe; fic (jielt ben Oberforper ein wenig

Dorn übergeneigt unb ein unmiUtürlidje* feljnfudjtöooü'e* Sädjelu umfpielte

it)re Sippen; Don ßeit
(

yt fyit lief über ifjre meinen Sdjultern ein leiste«?

gittern, balb funfetten it)ve iÖlicfe fjetl unb fvenbig, balb crfdjienen fie if)tn

mit einemmal trüb unb erlofdjcn . . .

•Melitta »efcte fid) \n it)rem Öafte unb begann — offenbar mit "ülbfidjt

— Don Sutfdjfoff ju reben. Allein SMarja mar in Wegenmart ber Butter

M* an bic 3äfjne gerüftet," loie bie ^rnn^ofeu fagen, unb oerriett) ficf>

meber burd) ein ©ort, nod) burd) eine SKiene.

So ging ber ganje Vormittag t)in.

„Sic fpeifen bod) mit im*? 1
' fragte Sienita ben Hontet.

Warfa manbte fidj ptitytirf) ab.

„Wein, banfe", fpraef Stifter t)aftig unb faf) Warja an. „Sic müffeu

mid) entfd)ulbigen . . . meine £ienftpflid)ten . .
."

Dlenita brüefte, mie fid) ba* fo gehört, ifjr Ükbauern barüber au*, unb

üjwm SBcifptcf fotgenb, murmelte aud) ^erefatoff etwas uou „leibtfjuu".

,,3d) toiü ntd)t im ©ege fein," moltte Stifter sJWarja beim J\ortgef)eu

iagen; aber er Derbcugte fid) nur unb raunte ifjr \u: „©erben Sie glücf

üct) . . . leben Sie mof)l . . . nefjmen Sie fid) in ^Irfjt!" . . . Tamit

ucridjmanb er.

Staunt mar er fort, ba feufjtc fie tief auf. unb bann überfallt fie ein

eigentümlicher Sdnrerfen. üh?a* mar e* beim eigentlich, ba* fie quälte unb

peinigte? Siebe ober Neugier V (>>ott mag e* miffen; aber id) micberfjole:

Sctjou bic Neugier genügte, um (£ua in'* Unglürf ,yi ftür^en.

VIII.

tittoa eine ^iertelftunbe Don ^crefatoff* J&of ;,og fid) am redjten Ufer

bc* tfliindjen* eine breite ,>lbmarf l)in. £a* mar bie „fange ©iefe". Sa*
linfe Ufer mar ooUftäubig mit jungem bid)tem (£ic^eiifjul,\ bebeeft unb fiel

fteit \utii bluffe ab. beffen Cberflüdje aufter einigen fleincn SÖitdjtcn. tu benen
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Siebenten Rauften, gan$ mit Sd)lingpflanjen überwogen war. (Etwa
f
\ef)n

Minuten pou bem <5tfüftd)en unb redjtS Pon ber langen SÖiefe begannen ab*

fd)üffige buntfdjtUernbe s31nl)öljen, Welche bünn mit alten SMrfcn unb jpafel»

nu}V unb SdmeebaUengefträud) bejtanbet waren.

Sie (Sonne war fdjon untergegangen. 3» ber Seme flapperte eine

lü§(e, balb laut, balb leife, je nad) ber Sitdjtung be* 23inbe3. 2(uf ber

2sMefe grafte frieblid) eine Sln^al)! ^ferbe auö bem fjerrfdjaftlidjen Stall,

fingenb folgte ein $)irt einer beerbe fdjeuer, gieriger Sdjafe; bie Scfjüfor-

fjiinbe jagten au£ i'augerweile f)inter ben $räl)en für.

9Jiit Perfdjränften Firmen fd)ritt l'utfdjfoff im 2Bälba)en Inn unb l)er.

©ein an einen Söaum gebunbeneS ^ßferb tyatte fd)on miebert)oft auf ba3

laute 3Bie()ern ber 5ol)len unb ©tuten geantwortet. Üutfdjfoff war wie

gemöfmlid) ärgerlid) unb mürrifd). Ta er SOTarjad Siebe ftd) nod) nidjt

fid)er mäfjnte, war er auf fie unb fid) felbft Wütfjenb . . . Slber feine 3lnf=

regung war nod) gröfjer al£ fein $lerger. (£nblid) blieb er Por einem

breiten £>afelnufrftraud) fte()eu unb begann mit feiner Reitgerte bie Blätter

ab,iufd)lagen . . .

3>a Pernafym er ein leife» (heraufd) ... er l)ob ben Sopf . . . etwa

^efm Sdjritt Pon Ujm ftanb 9)farja . . . 3?om frfjnellen ®el)en war ifnr Q>k-

fia)t ganj rotf) geworben, Sie ljatte einen £>ut auf, aber feine ,<panbfdjuf)e

an: fie trug ein meifje» ftleib unb um ben £>a!3 mar in ber (rile ein ^lud)

gefd)lungen. 3f)re klugen waren unoerwanbt ju Söoben geheftet unb e*

fd)ien, <\H trüge fie Söebenfeu nöf;er ju treten . . .

ihitid^off ging linfifd) unb mit gezwungenem £äd)elu auf fie
c
>u.

,,^ie glürflid) macfyt mid) ba£!" begann er faum Pernefjmbar.

„(£•$ freut mid) . . . £$lmen p begegnen," perfekte sJ0?arja, tief unb

fdjmer atljmenb. ,,^d) gel)' fjier bei? Menbö oft fpa^ieren . . . unb Sie . .
."

?Iber Sutfdjfoff Perftanb nidjt einmal iljre Sdjaml)aftigfeit ,\u fronen

auf iljre unfdjulbige l'uge einjugetjen.

,,3d) benfe bod), Warja Sergejewna," ftammelte er, „Sie felbft waren

fo freunbltd)
"

„^a, ja," entgegnete SWarja l)aftig. „Sie wünfcfjten mid) 51t fpred)eu,

(Sie woUteu
"

^l)re «Stimme lieft fie im Stid).

?tud) i'utfdjtoff war Perftummt. SÖtarja l)ob ,>agf)aft bie St »igen $u

iljin auf.

„JBer.vrtyen Sie," naljm er wieber bas 2s>ort, oljne fie an^ufeljen: „id)

bin nur ein einfad)er SWenfd) unb nid)t gewohnt, tarnen . . . Grtlnrungen

511 mad)en . . . 3d) . . . id) wollte Ctfmen gern fagen . . . aber e* fdieint,

Sie fiiib nict)t in ber Stimmung, mid) anhören . .
."

„Weben Sie . .

-

..Sie befehlen e* . . . nun, fo will id) CUmen benn offen gefteben.
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btifj id) fd)on lauge, fett bem Xage, ba id) Die Gore ftatte. Sie rennen 511

(erneu — —

"

(£r ftoefte. SRarja wartete auf ba* Crnbe feiner SHebe.

,,Uebrigeu* Weif; id) nid)t, warum id) 3f)nen bie* ^tüc» jage . . .

feinem Sdncffal entgeht man ja bodj nid)t . .
."

„2Bie !anu man ba3 wiffen? . .
."

,,3d) weife c§!" üerfefcte Sutfdjfoff finfter. „3d) bin längft an feine

Silage geWölnit!"

GS wollte 9ttarja f
feinen, bafi L'utidjfoff Wenigften* in biefem klugen

=

blüf feinen (tanb fjabe, über bie Sdjläge be§ Sdncffal* 511 flagen.

, rG$ giebt noc^ gute SCKenfdjen auf ber SJclt," bemerfte fie lädjelub;

„ja, id) möchte fagen: 511 gute ..."

„3d) üerftefje (Sie, Warja Sergejewna, unb glauben Sie mir, id) weift

3f|re ßuüorfommenfjeit 511 würbigen. 3d) . . . id) . . . Sie finb bod) niebt

böfe auf mid)?"

„Wein . . . ma* wüufdjten Sie mir
(
yi fagen V"

„3rf> wünfdjte ^fjnen 511 fagen, bafj .... bajj Sie mir gefallen,

iKarja Sergejewna, gern,) aufeerorbentlid) gefallen, unb — —

"

,,^dj banfe 3§nen," unterbrach it)n Warja öerwirrt. £a* $er$ fdntürte

fidj iljr tior augftooller ©rwartuug
(
>ufammen. „Md), f^cn Sie, £err l'utfd)

foff," fnt)r fie fort, „meld)' ein §errlid)er Slnblicf
!"

Unb fie beutete auf bie SÖiefe, meldte gan,^ in bie Inngen Slbeub*

flotten gefüllt mar, Wäfjrenb über it)r jenfeit be* halbes ba* Slbenbrotb

glüfjte.

^unerlid) freute fid) Sutfdjfoff, bafi auf biefe Steife ba* Wefvräd) eine

anbere Beübung genommen fjatte: er murmelte etwa* uon „fd)öuer Statur"

unb trat bann neben SOtorja . . .

„hieben Sie bie sJiatur?" fragte fie plinjlid), inbem fie rafd) ba*

ftwfdjen nad) ifjtn nmmenbete unb ifni mit jenem freuublidjen, neugierig

fanften 3Micf aufab,, ber, wie ber Silberflang ber Stimme, nur jungen

SRäbdjen eigen ift.

„Xie Watur . . . ja, jawohl . . . natürlid)," ftotterte Üutfdjtoff.

„Watürlidj . . . e* ift red)t angenehm, be* ^benb* einen fleinen Spa^ier^

gang 511 machen, obgleich tdj, offen geftanbeu, nur Solbat bin unb mid) auf

Sdjmhrmereien nid)t üerftcfje."

Üutfdjfoff uerfidjerte .yemlid) oft, bafi er nur Solbat fei.

(£* trat ein fur^eS Schweigen ein. War ja blirfte wieber naef) ber in

beii
vJlbenbfd)atten ruljenben Söicfe.

f .*)ca, ma* foll benn barau* werben?" backte l'utf^foff. ,.(riue »er=

münzte Situation! . . . Sld) ma*, nur etwa* ferfer! . . . Warja Serge-

jemna," forad) er mit ,yemlid) fefter Stimme.

Warja wanbte fidj ifjm ,}u.

„(Sntfcfjulbiflen Sie," fu(>r er in faft fdjerjenbem Sone fort, „aber icfi
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möchte gern miffen, waö 3if tum mir beuten. tfüf)lcn Sic nicht fo etwaä . . .

fo eine gewiffe . . . Neigung ju meiner ^erfon?"

„Wein Öott, wie ungcfdjicft er ift!" bildete Warfa. „SBiffen Sie auch,

&crr 2utfd)toff," antwortete fie lädjefnb, „bafj e* iiictjt immer leicht ift, auf

eine beftimmte Jjrage eine beftimmte Antwort \vl Ö^ben?'*

.,3nbeft
—

"

„Sie meinen Sie?"

„Ja, um Verleihung, ich möchte gern miffen — —

"

„".über . . . Jft e$ wat)r, baf; Sie ein fo fdjrecflicher Xurllant fhib?

Sagen Sie, ift bad waf)r?" fprott) Warja mit iccjüchtcrncr Neugier. „Wan
behauptet, Sie Ratten fchon met)r al$ einen ^Dfcnfc^en getöbtctV"

„Xo3 ift mir fchon paffirt," entgegnete iiutfcf)foff gleichmütig nnb ftrief)

fid) ben Schnurrbart.

jJiarja fal; il)u feft an.

„Unb mit biefer £>anb f)ier?!" flüfterte fie.

Wittlerweile fjattc fidf) fein Vlut exfytyt. Scr)on länger al* eine Viertel

ftunbe l)atte er ba ein jungeä 3DJäbd)en um jid) . . .

„Warja Scrgejewna," fagte er plotyltd) mit eigentümlich fct)arfer Stimme,

„Sie tennen jefct ineine Wefüfjle unb miffen, warum icf) Sie 511 fprecfjeu

wünfdjte . . . Sie waren fo freunblid) unb . . . fagen Sie mir nun aud)

eublid). wa» id) puffen barf . .
."

SOiarja breite eine ^ctbitelfc ,yoifd)en ben fingern . . . fie fa t) L'utfcr}foff

0011 ber Seite an. errötfjete unb forad) lädjelnb:

„Sa* Sie ba alle* reben!" — unb bamit gab fie ifjm bie Vlumc.

L'utfcfjfoff ergriff il)rc &anb.

„Sie lieben mid) alfu!" rief er.

SKarja überlief c* gan;, falt oor Sdjrerfen. Ii* mar ,'gar nicht il)re

^lbfid)t gewefen, ifmi ein ÜtebeSbefeiintnift 511 machen; fie wufjte felbft noc^

nid)t red)t, ob fie it)u liebte, unb nun war er il)r juuorgcfommen, wollte fie

,yt einer (rrflärung nötigen — er mufite fie alfo gar nid)t oerfteljen . . ,

$ltyfdntell ging Warja biefer (gebaute burd) ben ftopf. (rine fo rafdjc

1' öfung l)atte fie utd)t erwartet . . . al* neugieriges Wäbdjeu hatte fie fid)

ben gou
(

\en 3ag gefragt: „Öiebt er mid) ober liebt er mid) nidjt?" — fie

hatte 0011 einem angenehmen Spaziergang in ber ?lbcnbbämmcrung unb oou

^artlidjen aber anftänbigeu hieben geträumt, fjattc in ($ebanfeii mit il)m

coquettirt, fid) ben wilben Wann gähnten unb ihm beim 'JlCifajicb geftatteu

wollen, i()r achtungauou* bie .£mnb ju Kiffen . . .

Unb ftatt beffeu — ftatt biefcs unfd)ulbigen linblid)en Spiele füllte

fie pl üblich feinen raupen Schnurrbart auf it)rcr Sange . . .

„Sir Wollen glürflid) fein," flüfterte er: „ev giebt ja nur ein öMiuf

auf (rrben!" . . .

(irfdjredt n>id) Warja ,yirürf; bleid) unb am ganzen ^.'eibe .ytternb

lehnte fie fid) an eine Virfc. ^'utfd)toff geriet!) in grofte Verlegenheit.
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„Gntfchulbigen Sie!'" murmelte er, 511 if)r tretenb: ,,icf) glaubte mirf*

lief) nid)t . .

3)farja faf; tyn fiumm unb mit weit geöffneten Slugen an ... Gin

unangenehmes Satteln fpieltc um feinen Sttunb . . . auf feinem (9efid)t

bemerfte fic rotljc gierte . . .

„$or tpem fürchten Sie firf) beim'?" fuhr er fort. „3ft benn baä

erroaS SJefonbere*? 3ft jwifc^en unä nicht fct)on alleä . . . geroiffermafeen

in Crbnung?"

iöfarja mar nodj immer ftumm.

„9ia, laffen Sie'ä nun genug fein! .. . SHoju bie Summfjetten! XaS
ift ja boef) nur . .

."

Hub £utfd)foff ftreefte bie £anb nad) ifjr au£ . . .

SKarja erinnerte fid) mit eincmmal &ifter$ Tarnung. „ÜHehmen Sie

fid) in 2(djt!'" ^atte er gefagt; fie üerging fcift t-or Sdjretfen, unb fo laut

aU e§ iljr möglid) mar, begann fie 3U rufen:

„'Janjufcha! $anjufd)a!"

Unb aud bem ^afelnufigeftraufd) taufte bie runbe fefte ©eftalt it)re»

$ammcrmäbchen» auf . . .

Sutfdjfoff geriet!) aufcer fid). Turd) bie 'ülnroefenheit itjreä 99?äbchen3

beruhigt, rührte SJiarja firf) md>t oon ber Stelle. Slber ber Dtaufbolb bebte

»er Söuth; feine klugen funfeiten, er ballte bie Sänfte unb brach in frampf*

hafted Saasen au3.

„SJrabo, brar-o!" rief er; „feljr fing, baö mufj id) fagen . .
."

9Karja mar mie nerfteinert.

„3d) merfe, Sie fyatttn feine ^orficf^majjregel überfeljen, SNarja

Sergejemna! 3a ja, SJorfidjt fann nie fdjaben. #eut,wtage finb bie jungen

Tarnen tueit fdjlauer als bie Gilten. Stafjrüd), eine fcr)öne Siebe!"

,,3d) meift ntct)t, #err 2utfd)foff, mer 3hnen baä 9*cc^t gegeben ty\t,

mir oun Siebe $u rebeu."

„
s&*er! Sie felbft!" rief er. „Da$ mirb ja immer fdjüner!"

(5r füt)lte, bafj er feine Sadje ooUftanbig oerbarb; aber er t>ermocf>te

fid) nirfjt mehr ju befjerrftfjen.

,,3d) fyabe unbefonnen geljanbelt," fufjr SDiarja fort. „3$ ging auf

3hre 93Ute ein in ber 23orau£fe|)ung, id) mürbe auf 3hre Xelicateffe — aber

Sie üerftefjen ja fein Ijranjöfifdt) — auf $f)r 3artgefühl bauen fönnen . .
."

Sutfdjfoff erbleichte. 3)tarja r)attc ilm an ber empfinbliajften Stelle

getroffen.

„9flag fein, baß id) fein granjöfifd) t»crftcr)c ; aber fo oiel üerftel/ ich,

bafs es 3hnen bliebt fyat, fid) über mich luftig 5U machen . .
."

„durchaus nicht $err 2utfd)foff ... ja ich bebaute Sie fogar."

„Dieben Sie mir, menn ich bitten barf, nicht Don 3hrem Söebauern!"

üerfefote er erbittert, „bamit möchte ich fl
ern öerfc^ont bleiben!"

„§err Sutfchfoff — !"

woib unbeüt. xxvrn. w. 22

Digitized by Google



3{<k 3n?an (Eurgenjeff.

,#dj, nicht btefe ^rinjeffinnenmiene! . . . XaS ift Verlorene 9Mf>e f

9Kich frieden Sie bamit nicht."

9Harja trat ein paar (Schritt jurücf, manbte ftd) fchnell um unb

ging fort.

„©oll tdj Sfjnen nicht S^ren Sreunb, 3{)ren gefühlvollen ©d)afer ftifter

fd)icfen?" rief Sutfdjfoff if)r nad). Gr ^atte ganj ben ®opf verloren. „Sit

eS nicht biefer frreunb, ber — ?"

SWarja antwortete ifjm nicht mehr; Saftig, aber boch froh eilte fie nach

$aufe. £rofy iljreS ©djrecfenS unb tfjrer Aufregung füllte fie fid) erleichtert.

(£S mar it)r, als fei fie aus einem ferneren $raum erwadjt, als trete fie

auS einem finftem Gfomach ^inauS in bie frifdc)e fimuenburd)leucf)tete Suft . . .

SBie Don ©innen, rote geifteSabroefenb bltcfte Sutfdjfoff fich um, jerbradj

in fpradjlofer Sftaferei einen jungen Vaum, jroang fich aufs ^ßferb, brüefte

ilmt fo erbittert bie ©poren in bie SBeichen unb maltraitirte baS unglücT

tidje X^ter fo erbarmungslos, baft eS, nadjaem cS adt)t SSerft in einer Viertel;

ftunbe äurüdgelegt, fräljrenb ber Wacht beinah umgefommen märe . . .

* *
*

Vergeblich martete Stifter bis SWitternadjt auf ßutfe^foff. 8rüh am
anbern borgen begab er ftet) felbft 51t it)m. $er Surfte erflärte, fein

$err fc^lafe noc^ unb habe befohlen, Wemanb hereinjulaffen.

„fluch mich nicht?"

„flud) ©ie nicht."

Alfter ging in qualootter Unruhe einige Stöal auf ber «Strafte auf unb

ab unb fehrte bann nach &au fe jurüd

©ein Vurfdje gab ifun einen Vrief.

„Von mem?"
„Von ^erefatoffS."

*3)em Gornet jitterten bie £änbe.

„©ie laffen grüben unb um Slntmort bitten, ©otl ich ocm Voten einen

©chnapS geben?"

Sangfam öffnete Stifter baS Vriefchen unb laS golgenbeS:

„Steber guter Jfrbor gebororoitfd)!

„^ch muß ©ie unbebingt fpredjen — ganj unbebtngt. frommen ©ic

bodj, menn eS 3fmen irgenb möglich, heu* 3U un $- ©plagen ©ie mir meine

Vitte nicht ab; ich bitte ©ie im tarnen unfrer alten Öreunbfchaft. Söcnn

©ie müßten — aber ©ie merben 2löeS erfahren. Wicht maf)r, auf balbtgeä

SBieberfelm? 9Rarja.

©. ©ie muffen heut unfehlbar fommen!"

„©oll ich atf° ocm Voten einen ©chnapS geben?"

ftifter ftarrte feinen Vurfchen lange erftaunt an unb ging bann, ohne

ein 28ort 311 erroibern, t)inau$.

„9J?ein §err fagte, ich f°öe £*r cincn ©<hndP§ geben, unb zugleich

möchte auch ^ m™ einen nehmen," fprach ber Vurfdje.

1
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IX.

SKarja eilte Äifter, al£ er in baä ©aftjimmer trat, mit einein fo

freubeftraf)lenben banfbaren ®eficf)t entgegen unb brücftc if)tn fo innig unb

feft bie #anb, bafc fid) ihm bor greuben baä $erj erweiterte. $>ocf) ging

fie, ot)ne ein SBort 5U fagen, fofort hinaus.

^erefatoff fa§ auf bcm <Sopt)a unb legte Patience. Xie Unterhaltung

begann, unb faum hatte er mit gemofmtem $act bie föebe auf feinen £unb

gebraut unb beffen Talente 511 rühmen angefangen, als SHarja mieber ein=

trat. (Sie hatte einen buntfeibenen ©ürtet um — fie erinnerte fid), bafe

frifter einmal gefagt, berfelbe fleibe fie befonberä oortheilfjaft.

Jäurj barauf erfdn'en auch 9ienila : fte empfing ben ÖJaft ljeut mit ganj

befonberer ^erjlidjfeit.

©et Jifch lachte unb fcherjte man in unge^mungenfter SGßeife; fogar
s£erefatoff mürbe lebhaft unb erjä^lte eines feiner luftigften ^ugenberlefc

niffe, — mobei er jeboch, mie ber 33ogeI ©traufj, borfichtShalber ben &opf

oon feiner grau abgemenbet tyeit

MS8ir motten einen (Spaziergang machen, #err Stifter," fagte Sföarja

nac| °em Gffen ju bem (dornet — in jenem einfdjmeicfjelnben Xon, ber

jebe S&iberrebe unmöglich macf)t. „3dj mufc über etma§ fet)r 2Bicf|tige3 mit

2ftnen fprect)en," fügte fte mit grajiöfer geierltdjfeit $inju unb 50g fid} ir)rc

ichmebifd)cn .£>anbfdwl)e an. „©ehft $u mit, 2Rama?"

.,9Jein," entgegnete 9ccnila.

„'Slber mir gehen nia)t in ben ^arf."

„^ofjm benn?"

„Stach ber langen SSiefe, in'3 SSälba^en."

„So nimm $anjufdja mit."

„$anjufcf)a ( Sanjufcha!" rief 9)?arja mit iljrer tyVien (Stimme unb

tjüpfte Ictctjt mie ein üßogel auä bem ßimmer.

©ne SBiertelftunbe fpäter manberte SJcarja mit föifter nach ber langen

SSBiefe. 2lt§ fie auf ber SSeibe an ber $uhhceroe Darüber famen, fütterte

fte i^re i3iebüng3fuh mit Srob, ftreichelte it)r ben ftopf unb gebot Äifter,

fie fanft auf ben dürfen ju Hopfen.

(Sie mar in ungemein fetterer (Stimmung unb plauberte in einem fort-

£ifter ging mit SSergnügeu auf 2llle$ ein, obgleid) er mit großer Ungebulb

auf bie iOiittfyetlungen martcte, bie fie ihm 51t machen hatte . . .

Xanjufctya folgte ihnen in refpecttiotter (Entfernung unb nur bon ßeit

511 3eit lt,Qrf fte ihrer Jperrin einen fflauen ©lief ju.

„(Sie ftnb mir boeb, nid)t böfe, gebor geboromitfchV" fragte SDcarja.

„3hnP"r SKarja (Sergejemna? Slber marum benn?"

„SBorgeftern . . . erinnern ©ie fid)?"

„Sie maren nicht bei (Stimmung . . . Sa3 mar 911le3."
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„SÖarum galten Sic fid} fo weit üon mir? ©eben Sic mir ben 2(rm.

So . . . aud) Sic waren «icf)t redjt bei Stimmung."

ift waljr."

„^Ibcr fjeut bin idj in ber aüerbeften Stimmung, nid)t waljr?"

„%a, e3 fc^eint mir in ber JEfjat, bafj Sie tjeut
—

"

„Unb wiffen Sie warum? SBeil . . Marja fdjüttelte ernft mit

bem 5$üpf. ßhm, id) Weift fdjon, warum . . . Weil Sie mir ©efellfdjaft

leiften", fügte fie f)in$u, oljne Stifter an$ufef)en.

ftifter brüefte ifw fanft bie #anb.

„9lber warum fragen Sie mid) gar nid)* ?" fuf)r SRarja in halblautem

Ion fort.

„SSonaa)'?"

„514 Perftctlen Sie fid) bod) nidit . . . nad) meinem Briefe
!"

,,3d) erwartete, bajj Sie —

"

„£ören Sie, warum id) in 3f)rer 03efeflfd)aft fo Ijciter geftimint bin,"

nnterbradj fie if)n lebfjaft; „weil Sie fo gut unb jartfüf)lenb ftnb; Weil e£

3(jneu unmöglid) Ware . . . parce <jue vous avez de la delicatesso. '^dj

fage 3$nen bas" auf granjbfifd), benn Sie uerftefjen ja 5*an$öfifd)."

Stifter Perftanb jwar ^ran^öftfer), aber er Perftanb SDiarja nidjt.

Jäd) pflürfen Sie mir bod) bie 53lume ... bie ba . . . wie fd)Ön!"

Marja betrachtete fic mit großem Sßofjlgefallcn. 3luf einmal befreite

fie fjaftig iljren 3lrm unb begann mit beforgtem 2äcf)eln ben fd)lanfcn

Stengel Porfidjtig burd) ba§ Sinopflod) feinet Ueberrodö §u jicljen. tabei

famen iljre feineu Ringer beinahe mit feinen Sippen in 53erüf)rung. Seine

iölirfe rid)tetcn fid) auf bieie Ringer unb bann auf ifjr Slntlife. Sie neigte

if>r Stüpfdjen, als t)fitte fie fagen Wollen: „Tu barfft . .
."

Stifter biidtc fid) ein wenig unb fiifjte ifjr bie ^ingerfpifcen.

Mittlerweile fjatten fie fid) bem befannten Söälbdjen genähert. Maria

warb mit einemmal nadjbenfenb, unb bann üerftummte fie fogar. Sie be*

gaben fid) nad) berfelben Stelle, wo fie Sutfdjtoff erwartet Ijatte. £a£
niebergetretene ÖraS Ijatte fid) noaj nid)t wieber aufwertetet ; bas" $erbrod)cnc

Söiiumdjen t)attc bereit» ju weifen angefangen, mäljrenb bie ^Blätter fid) be^

reit» 5U 9iöf)rd)en 5ufammengerollt unb ju Pertrotfncn begonnen Ratten.

iWarja liefj ben "©lief umfjcrfdjmeifen unb tvanbk fict) bann plitylief)

511 Stifter.

„SÖiffen Sie audj, warum id) Sie ^ier^er geführt Ijabe?"

„Kein."

„Wein! . . . SSBarum reben Sie Ijeut gar nidjt Pon Syrern greunbc

2utfd)foff? Sonft tonnten Sie gar nidjt mübe werben, il;n 51t lähmen."

Stifter biidte oor fid) t)in unb fdjmieg.

„SiMffcn Sie aud)," fufyr Maija mit einiger Slnftrengung fort, „bau id)

t)ier . . . geftern . . . eine 3u fawmenfunft mit il)m Ijatte?"

„TaS wufjte id)
f

" Perfejjte er bumpf.
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„XaS mufcten Sic! . . . Sief)! 3efct begreife id), marum Sie

geftern . . . $err Sutidjfoff Ijatte fich offenbar beeilt, mit feiner Eroberung'

.511 prallen."

Stifter mottte antworten . . .

„«Reben Sie nicht, ermibern Sic mir nid)t3 . . . icf) mein, er ift %i)t

greunb; Sie tonnten im Stanbe fein, if)n ju uertfjeibigen. Sie mußten,

£crr Stifter, baß id) . . . marum gelten Sie mid) benn nic^t baüon ab,

eine fo!d)e Xuntmfjeit ju begeben? Sarum nahmen Sie mid) nid)t mie

ein ftinb beim £l)r? ... Sie muftten e3 . . . e£ mar ^fjncn alfo ganj

glcidjgiltig?"

„Slber meines 9led)t ^atte id) . .
."

,r
^clcr)c§ ^Hct^t! . . . £a$ ?Rect)t beö grcmibc*. 2ld) ja: er ift ja

aud) 3hr grennb . . . idj fd)äme mid) ... er ift $hr Sreunb . . . biefer

SJicrtfcr) benahm fitf) geftern in einer Söeife gegen mid) . .
."

Stöarja ^atte fid) abgemenbet. Stifter^ Singen funfclten; er mürbe

freibebleid).

„9tun, nun, merben Sie nic^t böfe . . . £>örcn Sie, gebor, Sie foflen

nid)t böfe merben! (£3 f)at fid) alles 511m Söeften gemenbet. 3><h freue

mief), bafj bie geftrige 3lu§einanberfelutng ftattgefunben fyat . . . 2£arum

meinen Sie mof)l, bafj id) fo mit 3hncn baöon rebe? (£tma meil id) mid)

über £errn £utfd)foff beflagen moüte? 0 nein! 3d) ^abe ifjn fd)on Per

geffen. 9lber id) ^abe mir 3hnen, meinem guten greunbe gegenüber ctmaS

$u Sdjulben fommen laffen . . . 3>d) mödjte 3h"en eine Grfläruug geben,

Sie um Öer^eifjung bitten unb um Statt) fragen. Sie tjaben mid) Stuf;

rtdjtigfeit gelehrt ... bei 3hnen ift mir fo leid)t um T

3 .^erj ... Sie

finb fein 2utfa)foff!"

„2utfd)foT*T ift ungehobelt unb plump," brachte Mifter mit Sluftrenguug

Oerath; „aber —

"

„23aS, ein Slber! Sie flauten fid) nicr)t, Slber 5U fagen! Gr ift

plump unb ungehobelt unb boö^aft unb eingebilbet . . . £ören Sie: id) fage

Unb unb nic^t Slber!"

„Sie fpredjen fo, meil Sie noch untcr ocm GKnflufj S0re^ 3 onieö

flehen, SWarja Sergejemna," antmortete Stifter traurig.

„5iHe, ich tDäre jornig? SÖarum benn? So gönnen Sie mir bod)

einen Sölicf: fieht man fo au$, menn mein 5ornig ift? £>ören Sie," fuhr

SJfarja fort, „benfen Sie üon mir, road 3hncn beliebt . . . aber menn Sie

meinen, fjeut coquettire ich 3!)nen au^ Sftadje, fo . . . fo . .
." bie

Xfyxanen traten ihr in bie klugen, „511m Sd)er5 bin id) nicht empört!"

„Seien Sie offen gegen mich, 9L)tarja Sergejemna . .
."

„C, mie bumm unb IjäftHdj Sie fein fönnen! Slber fo fehen Sic

mid) bod) an! 5üin id) ' etma nidjt offen unb el)rlid) gegen Sie? ftöunen

Sie benn nicht in meiner Seele lefen?"

„®ut benn . . . ja, id) glaube 3hneu," fuhr Stifter läd)clnb fort, al$
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er fat), mit meld)' befümmerter #artnädigfeit fie feinen ©lid ju ertlichen

fudjte; „aber fo fagen ©ie mir aud}, maS Peranfafjte «Sie, Sutfdjfoff eine

3ufammenfunft 311 gemähren?"

„28aS? 3<h »«fe feCöft nid)t. (Sr mollte allein mit mir fpredjcn.

3d) bad)te mir, er f)abc nod) feine ßeit, feine Gelegenheit gefunben, ftdt>

auSjufpredjen. SfctJt §at cc M «uSgefprodjen! $ftren ©ie: er mag ein

ungemöfmticher SOtenfclj fein, aber er ift bumm — ja, ja bumm! ... ©r
ift nidjt im ©tanbe, jroei sufammenbängenbe SBorte 51t fagen. Unb bann

ift er grobeju unzart. UebrigenS roitt id) il)n nidt)t ju fjart anflagen . . .

(5r mochte fidt) ja einbilben, bafj idt) ein leidjtfinnigeS alberneS 2Räbd)cn fei.

3d) ^atte ja faft niemals mit ilmt gefprodjen ... (SS ift maljr, er tjattc

meine Neugier erregt; aber id) meinte, ein SHann, ben ©ie 3hrer Sveunb-

fa^aft mürbigten — —

"

„Söitte, fpred)en ©ie nidn" Pon it)m als meinem greunbe," unterbrach

fie ®ifter.

„Stein nein, id) tnitt ©ie nidt}t entzweien!"

„SRein ©ott, ich möchte %hnen nicht bloS meine Öreunbe opfern,

fonbem auch .... 8mifd)en Surfdjfoff unb mir ift MeS auS!"

fügte er Ijaftig tyn^xi.

SDtarja blidte it)m feft in bie Slugen.

„9tun, ©ott befohlen!" fpradj fie; „reben mir nid)t mebr Pon ihm.

Da3 mirb mir eine 2el)re fein. <£S mar meine eigene ©d)ulb. SDt etjrere

9Ronate h»n°utfh fa^ W täglich einen guten, flugen, Aitern, liebenS^

mürbigen SRann, b?r . .
." SSHarja mürbe Perlegen unb ftocfte einen 3lugen=

blid . . . „ber ebenfalls ... ein menig . . . Pon mir 5U holten fdjien . . .

unb idj bummeS Ding," fnljr fie haftig fort, „50g it)m ben 51r.bern . . .

nein nein, id) 30g it)m ben Mnbem nid)t Por, aber —

"

Sie fenfte Permirrt ben SK-;>f unb Perftummte.

$ifter mürbe eS eigentümlich ju HÄutt)." „Sft'S mirflid) maln:?" mieber=

()o(te er für fidt) . . . „SRarja ©ergejettma!" begann er enblid) laut . . .

SJtarja h^b ben ®opf unb fat) ihn mit tt)riinengefüttten klugen an.

„©rrattjen ©ie benn gar nicht, Pon mem id) fpred^e?" fragte fie.

Äifter reifte ihr mit faft angehaltenem Zithern bie §anb. Gifrig

ergriff fie SWarja unb brüdte fie marm unb innig.

„9tid)t mahr, ©ie fmb mieber mein guter greunb? . . . SSie, Sie

antmorten mir nicht?"

„DaS miffen ©ie ja, bafj id) 3t)r ö^'eunb bin", murmelte er.

„Unb ©ie Perbammen mich ni<ht? ^a^n mir Perlen? . . .

Unb Perftehen mich? Unb ©ie lachen nicht über ein 9Jcabd)en, baS r^cut bem

©inen eine ßufammenfunft gemöhrt, unb morgen mit bem Slnbern fpricht,

fo . . fo mie ich iefc* mit %f)nm fpreche . . . Sticht maljr, ©ie machen fid>

nicht über mich luftig?"

Digitized by Google



Per Kaufbolfr. 3*9

§t)X %nti\§ glüfjte; mit beiben $änben ^telt fie feine 9ted)te feft um»

fcfjloffen . . .

,,3d) mi(§ über Sie luftig machen!" antwortete $ifter; „ich . .

icf) . . . liebe (Sie ja . . . id) liebe Sic ja!" rief er au«.

3Rarja bebeefte ba« ©efidjt mit ben $änben.

„Riffen Sie benn nid)t fd)on liingft, SRarja, bafj id) Sie liebe?"

X.

Xrei 2öod)en nad) biefem ©efpräcf) faß $ifter allein in feinem 3iwmer

unb fabrieb feiner SRutter folgenben ©rief:

„beliebte SKutter!

„3dj beeile mich, Xir mitzuteilen, weld)' große« Ölücf mir bebor^

ftef)t: id) berfjeiratf>e mid). lieber biefe «Kaajridjt wirft Xu Xtd) tuafp

fdjeinlidj fefjr wunbern, namentlich ba id) in meinen früheren ©riefen

auf eine fold)' mistige SBenbung in meinem fieben nid)t einmal hinge*

beutet ^abe, — unb Xu weifjt, id) bin bod) fonft geWofjnt, Xir alle

meine ©efüljle, alle meine freubigen unb traurigen ©rlebniffe mityu*

teilen. Xie Urfadje meine« Schweigen« ift leidet erflärt. 3"n^ft t)abe

idt} erft felbft in biefen Jagen bie ©ewifjt)eit erlangt, bafj id) wieber

geliebt werbe; unb bann war td) mir aud) bi« vor Äurjem über bie

eigentliche 9<atur unb 9Kad)t meiner eigenen üReigung nodt) nid)t ganj

flar. 3n einem ber erften ©riefe, bie ia) Xir bon r)ier fdjrieb, erzählte

id) Xir bon ben ^erefatoff«, unferen Dtadjbarn. SDieine ©raut —
SWarja ^ei^t fie — ift if>re einzige Jooster. ftd) bin feft überjeugt, Wir

werben glüeflid) mit einanber. 23a« id) für fie empftnbe, ift nid)t eine

augenblicflidje 2eibcnfd)aft, fonbern ein tiefe« aufrichtige« ©efül)l, in

welchem greunbfd)aft fid) mit Siebe paart. %fyx fanfter frot)ftnniger

ßfjarafter entfpridjt ganj bem, wa« mir fo redt)t an grauen gefällt. Sie

ift gebilbet, flug unb fet)r mufifalifd) . . . SSenn Xu fie fetjen tönnteft!

3$ fd)ide Xir it)r ©ilb, ba« idt) felbft gejeidmet t)abe. Slber fie ift

taufenbmal fd)3ner al« biefe« ©ilb. aRarja jliebt Xid) fd)on wie eine

locker, unb fann ben 2ag, wo |fie Xid) fennen lernen fofl, gar nidjt

erwarten, ^cr) t)abe mid) entfd)loffen, ben Xienft ju quittiren, mich auf

bem Sanbe nieberjulaffen unb mid) mit CeJonomie ju befdjäftigen. Xer

alte ^erefatoff befifct biert)unbert ©auern — er befinbet fid) alfo in feljr

guten ©ertjältniffen. Xu ftefjft, auch natt*) tiefer, ber materiellen Seite,

t)ab' ia) *xni Vortreffliche 2Sat)l getroffen. 3<h u«hmc m™ Urlaub unb

(omme $u Xir nad) 9tto«fau. £n fpäteften« bierjehn Xagen fannft Xu
mia) erwarten . . . ÜDMne liebe gute SERutter, wie glürflich bin ich'. . . .

^erjlich grüßt unb füfjt Xich . .
." u. f. W.

Slifter faltete unb berfiegelte ben ©rief, ftanb auf, trat an'« Softer,
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ftecfte fid) eine pfeife an, bad)te ein menig nadj unb fejjte fid) bann nrieber

an ben $ifd). Gr naf)m einen fleinen Bogen Briefpapier unb-taudjte be-

bad)tig bie 3ebcr in'd Xintenfafj; aber e§ bauerte nodj lange, etj
?

er ju

fdnreiben begann, ©eine Stirn tegte fid) in galten, er f)ob bie 91ugen jur

3)ecfc nnb fautc an ber Seber . . . Gnblidj eutfd)lofe er fidj anzufangen —
unb nad) einer Biertelftunbc mar folgenber Brief getrieben:

„GJeeljrter £err!

„Seit S^em legten Befuge (b. fj- feit brei SSodjen) grüben Sic

mid) nidjt mefjr, fprcd)en nidjt mefjr mit mir unb fdjeinen mid) 511

meiben. Gin %cbev fann natürlid) tfjun unb Iaffen, maS ifjm beliebt.

Sic fanben eö angemeffen, unferm Berfef)r ein Gnbe 311 madjen. Glauben

Sic mir, id) roenbe midj heut nid)t an Sie, um mid) über %f)X Behalten

ju beflagen. G» ift ntdjt meine S(bfid)t unb (#cmofmf)eit, mid) irgenb

Semanbem aufzubringen, ba$ Benmfetfein, baft id) Wemanb Unrecht

getfjan, genügt mir PoUtommen. Söenn id) Sföncn jefct fd)rcibe, fo

gcfd)ief)t e§ nur au3 $flid>tgcTüfjl. 3d) ^abe um SMarja ^crefatoffö

$anb angehalten unb mid) mit ßuftimmung ifjrer Gltern mit tf)r Perlobt.

3d) tljeile 3()nen bicfeS birect mit, um jeber *lrt Don SMfcPcrftänbniB

unb SUJifebeutung Po^ubauen. %<S) gefiele Sfyncn offen, $err SHtttmcifter.

bafr id) mid) nid)t attju fcljr um bie SDictmmg eineS 3Ranne3 511 fümmem
brauchte, ber felbft nid)t bie geringfte SKütffidjt auf bie Slnfidjtetr unb

Gmpfinbungen Ruberer nimmt; id) fdjrcibe %ty\cn lebiglid) beäf)alb, meil

e§ nid)t einmal ben Slnfdjein ^abcu foö, als märe idj ^eimlia) 311 SSerfc

gegangen. 3d) barf annehmen, Sie fennen mid) ^iu(iinglid), um meinen

heutigen Stritt nid)t 311 mtfjbeutcn. $a id) %\)nen fjeut 311m legten

3Jial fdjrcibc, fo fann id) nidjt umf)in, ^fjnen in ber Grinncrung an

unfere frühere tfrcunbfdjaft alleS benfbare $lütf 31t münfdjen.

3d) Perbleibe mit befonberer £>od)ad)tung

3f)i ergebener

$cbor Äiftcr.

5ebor fd)itftc ben Brief fofort ab, flcibetc ftd) um unb liefj anfpannen.

Bergnügt unb forglo» ging er fummenb in feinem Limmer auf unb ob, ja

er Ijüpfte fogar einigemal, naljin ein $eft Stomai^cn, rollte eö 3ufammcn

unb fnüpfte ein blauet Bänbd)cn barum . . .

2)a ging bie Iljür auf unb herein fam 2utfd)foff: im Ueberrorf, ol)ne

Gpaulettcn unb mit ber 9Rüfcc auf bem ftopf.

Grftaunt blieb ftifter mitten im Bimmer ftefjen, ofme erft bie Gnben

beö Bänbdjeuä in eine ©d)leife jic^cn.

„Sie wollen ttlJarja ^crefatüff I)etratl)cn?" fragte Üutf^foff in ruhigem

Zim.

Xa toberte c* in Stifter auf.
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„2Rein Werttjer £>err," begann er, „wenn anftänbige Seilte in ein

frembe* 3immer treten, fo nehmen fte bie 50iü^e ab nnb jagen guten Jag."

„^erjettjen ©ie,
M

uerfefcte ber SRaufoolb fur$ab unb 50g bie Wüfce

üom ftopf. „Öuten Sag."

„öuten Sag, fterr Sutfdjfoff. Sic fragen, ob id) midj mit Fräulein

^erefatoff öerljeiratfjen wolle? £aben ©ie beim meinen Söricf nidjt gelefen?"

„3a. Sllfo ©ie ^eirat^en. ©ratulire."

,,3d) nefjme 30" Gratulation an unb banfe Sailen bnfür, ^ber id)

mufc fefct fürt."

,,3d) möchte, ba§ jwifdjen und ju einer SluSeinanberfefcung fäme,

Sebor Seborowitfd)."

,,3d) fjabe nidjtä bagegen . . . mit Vergnügen," antwortete Stifter

.Cffeit geftanben, td) tyabe eine foldje 2Iu3einanberfelning erwartet. %l)T

Üknefjmen gegen mid) ift fo fcltfam unb meinerseits, Wie mid) bünft, fo

wenig üerbient, bafj id) e$ nidjt erwarten tonnte . . . ?lber motten ©ie fid)

uidit feben? 3ft 3fjnen «ne pfeife gefällig'?"

Sutfdjfoff fefcte fid). ©eine ^Bewegungen »errieten eine eigentümliche

ÜXKübigfeit. (sr find) fid) ben ©djnurrbart unb ^og bie brauen in bie £>of)e.

„©agen ©ie mal, J^bor Öeborowitfd)," begann er enblid), „warum

fabelt ©ie fid) mir gegenüber fo lange öerftellt?"

fagen ©ie?"

„SSarum haben ©ie ftetd ben Uufdjulbigen, SWafetlofen gefoielt, Wäl)renb

©ie bod) grab fo einer finb, mie mir anbern ©ünber?"

„3dj oerftefje ©ie nid)t . . . f)abe id) ©ie mit irgenb etwas beleibigt?"

,,©ie nerfteljen mich nid)t . . . ©djön. $d) miU mid) bemühen, beut-

lierjer 311 fured)en. ©agen ©ie mir, t;aben ©ie fcr)on lange «Neigung für

Bräulein ^erefatoff gehegt ober ift 3hre Seibenfajaft plüfelid) aufgeflammt?"

„GS ift nid)t meine 2lbfid)t, #err Sutfdjfoff, mit ^fjucn über mein

SBccf)ä(tnife $u SXarja ©ergejeWna $u fprcd)en," antwortete .Stifter falt.

„©0. Jöie'S 3hncn beliebt. Xaun merben ©ie mir wol)l gütigft ge=

ftatten, 5U glauben, bafj ©ie mid) jum Marren gehalten fabelt."

2utfd)foff fagte baS fetjr langfam unb 5ögcrnb.

„XaS tonnen ©ie Don mir nid)t glauben, £>err Sutfdjfoff ; ba^u fennen

©ie mid) 5U gut.'^

,,3d) ©ie fennen? . . . äöer fennt ©ie überhaupt? (Sin merfmürbiger

SDcenfrf) — bunfel mie ber 2$alb, feiner äußeren ^erfon nadj nnfer ftamerab —
baS ift

sMeS. 3d) weift, baf? ©ie mit üiel ©efül)l, ja fogar mit Sfjränen

in ben 5lugen beutfd)e SBeufe lefen; id) weifj, bafj ©ie an ben Säänben

S^rer 33ofmung uerfdjiebene Sanbfartcit aufgehängt ()abcn; id) weift, baft

©ie auf bie pflege %fyxtx wertfjcn ^erfon eine befoubere ©orgfalt ner-

wenben; baS weift id) — weiter aber nitf)tS . .
."

Stifter würbe rotf) nor ^oru.

„Xarf id) fragen," fprad) er enblid), „WiiS ber ßweef ^f)reS iöefua^e»
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ift? Seit brei Söodjcn grüben Sie micf) nid)t mehr unb jefot fommcn Sie J

anfcf)cinenb in ber Hbfidjt 5U mir, fich über mid) luftig ju machen. 3cf) bin

fein ftnabe, wertljer $m, ich erlaube Wemanbem —

"

,,$6) bitte Sie," unterbrach iljn Sutfdjfoff, „wer wirb e3 wagen, fid) über

Sie luftig 511 machen. $m ©egentljeil, icf) fommc mit einer ganj unter-

tänigen Sitte ju 3h"?". — mit oer Sitte, mir gütigft 3hr Senchnten

gegen mict) erflären ju wollen, Qeftattrn Sie mir ba^er ju fragen: f>aben

Sie mtc^ nid)t mit ©ewalt mit ber gamilie ^crefatoff betannt gemacht?

£aben Sie nid}t 3hrcm ergebenden Liener oerfic^ert, baß er an $cr$ unb

Seele neu „aufblühen" mürbe? Unb enblich: fyafxn nict)t Sic mich mit ber

tugenbfamen SKatja Scrgejewna 5ufammengeführt? SSarum alfo füllte ich

nicht DorauSfejjcn, baß ich m^ De * S&nen für jenen legten angenehmen

©efühlSauStaufd) §u bebanfen habe, über ben man Sie Dermutljlich fchon in

geeigneter gorm unterrichtet fyat? pflegt boch bie Sraut bem Bräutigam

fttteS ju beizten, namentlich ihre unfd)ulbigen Streiche. SBarum feilte ich

alfo nicf>t glauben, baß mir auf 3hr Änftiften eine fo großartige 9iafe ge*

breht mürbe? Sie nahmen ja einen fo h^dliâ cn 2uitt)eil an meiner

,2Biebergeburt'!"

Stifter fchritt im 3immcr auf uno nieber.

„§ören Sie, Sutfchfoff," fprach er; „traut Sie mirflich im (Srnft Don

bem, wa§ Sie ba fagen, überzeugt finb — wa3 ich offen geftanben nicht

glaube — fo muß ich 3hncn erflären: Sie feilten fich formen, meine

Stritte unb mein Verhalten auS fo beleibigenben SOiottöcn herzuleiten.

ift nicht meine $tbftcht, mich ju rechtfertigen ... ich appeUire nur an ^fjr

©ewiffen unb 3hr ©ebädjtmfc."

„Schön; unb fo will ich oenn erinnern, baß Sie fich beftänbig

im glüfterton mit SDiarja Sergejcwna unterhalten haben. 31ußerbcm aber

geftatten Sie mir noch e 'nc Swqc: Söaren Sie nicht bei ben ^erefatoffä

nach oem befannten öefprädj 5Wifdjen un3 Seiben? 9? ach jenem Slbcnb

ba ich °W ttyte* $ummfopf 3hncn » meinem beften grrunbe, bon bem Der-

abrebeten SteUbichein erzählte?"

„2Bie, Sie trauen mir ju, baß icf)
—".

„3$ traue Stnbern," unterbrach ihn Sutfchfoff mit eifiger ftältc, ,.nicf)td

anbereS 51t, a(d waä ich mir fetöft zutraue ; aber ich oefifce auch oic ©«hwät^c

ju glauben, baß Slnbre nicht beffer ftnb als ich-"

„$a irren Sie," Derfefete Äiftcr nacr)brücflict)
; „Slnbre finb in ber £l)at

beffer al* Sie."

„3ch r)at>e bie Gf>re 3hncn hn gratuliren," bemerfte Sutfchfoff ruhig,

„inbeß
"

„Slber," fiel ihm Äifter jornig in'$ SSort, „erinnern Sie fich 0üâ - in

welchen ^luSbrücfen fpradjen Sie mir Don biefem SteUbichein, Don — ,$lber

ich fe&'» bkfe SluSeinanberfefcungen finb ganj 5WecfloS . . . (glauben Sie
Don mir, wa$ Sie wollen unb fjanbeut Sie nach Selieben."
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„$fj, ba« (ob icf) mir gefallen." b'emerfte Sutfc^foff ;
„ba« ift bod) ein

offene« 93?ort."

„§anbeln Sie naef) belieben," »ieberfjolte Alfter.

„3dj begreife 3f)re Sage, gebor 3eburou>itfd> f
" fut)r Sutfchfoff mit

affectirter SfjeUnafjme fort. ©ie ift unangenehm, »irflich unangenehm, Xa
fpielen mir eine Stolle, fpielen fie au«ge5eid)net, unb fein SPfenfcf) ftct)t und

ben ©cf>aufpieler an; mit einem 9Hal —

"

„Senn id) glauben fönnte," unterbrach t^n ftifter mit äufammengeprefeten

Sännen, „bafe jefct nur gefränfte Siebe au« 3hncn fpräcfje, mürbe ich ^W*5

leib mit %f)nen haben unb 3hnen beleihen . . . 51ber au« öftren 2Bor»ürfen

unb 33erleumbungen hör' ich nur ocn ©djrei oerlefoter ©genliebe $eraud

unb fo fann ich fein SRitfeib mit 3hnen fyoben . . . G« ift 3hncn nur 3*)r

fHecrjt gefchehen!"

„®ott, toic ber SDJann ju reben Perfteht!" Perfekte Sutfchfoff halbtaut,

„©feine (Eigenliebe fuhr er fort; „ganj recht, bie ift auf ba« Xieffte,

(rmpfinbltcfjfte Perlefct »orben. 2lber »er ift benn frei oon (Eigenliebe?

Sie vielleicht? 3a, ich twfi^e (Eigenliebe, aber ich erlaube Wemanbem, mich

}u bebauem."

„Sie erlauben nicht?" ermiberte ftifter ftolj. ,,28a« ift ba« für ein

tfu«brucf, ,£err 2utfdt)foff I SBebenfen Sie, 5»ifcf)en un« ift jebe« Söanb jer-

riffen. bitte ©ie be«fjalb, fich mir gegenüber ju benehmen, »ie man e«

einem anftänbigen SRann fchulbig ift."

„Serriffen! ^cbe« 93anb jerriffen!" fuhr Sutfchfoff fort. „Schön!

So erfahren ©ie benn, bafc ich ®ic lebiglicf) au« SRitleib nicht mehr grüfjte

unb befugte; ba ©ie mich bebauem, »erben ©ie mir tnorjt geftatten, ©ie

,^u bemitleiben! . . . 3d) »ollte ©ie nicht in eine falfche Stellung bringen,

aber 3t)r ®e»iffen »achrufen . . . ©ie fprad)en Pon unferm frühern SBer*

f)ältniB • . • als ob ©ie nach 3hrer 93erheiratf)ung noch mein greunb hätten

bleiben fönnen! Slber genug baoon! 3Iuct) früher »aren ©ie nur mein

Sreunb, um mich al« ©djilb für %fyxe Gerthe ^erfon beiluden 511 fönnen . .
."

Sutfdjfoff« ge»iffenlofe SBerbächtigung empörte $ifter.

„dachen »ir biefem unangenehmen ©efpräch ein (Enbe!" rief er. „Offen

gefagt, ich fceflrctfe nicht, »arum ©ie 5U mir gefommen finb."

„©ie fönnen ba« »irflich niajt begreifen?" Perfekte Sutfchfoff mit

offectirtem Grftaunen.

„«Rein."

„9lei—ein?"

„3$ »ieberfjole 3hnctl: 9ceiu!"

„Xa« ift herrlich'. . . . Xa« ift »irflich rjcrrltcr)! ©er hätte ba« oon

einem fo flugen 5Ö?onne gebaut
!"

„Grflären ©ie mir alfo enblicr), »a« ©ie »ollen!"

„3ch fomme $u 3hnen » $crr Sifter," fuhr Sutfchfoff fort, inbem er

langfam aufftanb, „ich fomme ju 3hnen > um 5U c",cm ^ l,c^ hew«»-
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3uforbcru. $aben ©ie mict) jefct Derftanben? 3<h roitt m^ mit 3hn?n

fdjlagen. 21t), Sic meinten mid) fo ol)ne Weiter^ lo3 werben ju fönnen! . .

SÖufjten ©ie bettn nod) md)t, mit wem ©ie» ju tt)un Ijaben? (Sie bilbeten

fid) ein, id) würbe 3hncn erlauben — —

"

„Sefjr fd)ön," unterbrach it)n ftifter falt unb fd)arf. ,,3d) nehme 3hrc

$erau£forberuug au. ©dürfen ©ie mir 3hrcn ©ecunbanten."

„3a ja," Perfekte 2utfd)foff, bem e», wie ber ®afce, leib tfjat, fein

Opfer fo fdjnett toälaffen ju muffen; ,,idj geftelje, e» wirb mir eine große

SBefriebigung gewähren, morgen ben Sauf meiner ^tftole auf 3hr blonbc*

ibeales £aupt 51t rieten."

„Gö fdjeint, ©ie wutten mid) nad) ber £erau»forberung nodj bc-

fdjimpfen," entgegnete Stifter Dcräct)t(icr). „öefjen ©ie gcfätligft 3^re^

SöegcS. G» ift mir juwiber, mid) nod) mit 3hnen 31t unterhalten."

„Wd) ja, bie Selicateffe! . . . 3<h berftelje jWar fein granzöfifdj, aber

biefc^ Söort f)abe id) uon SWarja ©ergcjeWna," murmelte Sutfdjfoff. inbem

er fid) bie SWüijc auffegte. „Wuf angenehmes 2LUeberfet)n, Sebor geborowitfd)!''

Gr grüftte unb ging.

ftifter fctjrttt einigemal im 3immer auf unb nieber. ©ein ®efid)t

brannte unb gewaltfam hob unb fenfte fid) feine 23ruft. Gr tjartc feine

Slngft üor bem, waö beborftanb, unb fein 3orn t)atte if)n fdjon wieber »er

(äffen; aber ber ©ebanfe, bafj er einen folgen 9)Zenfd)en eirtft Jreunb ge

nannt, hatte etwas unfaglid) SöittereS für ihn. Nuf baS $uell freute er

fid) bemal). 'Jluf biefe SBeife entlebigte er fidt) mit einein SOcal feiner gan$e

Vergangenheit . . . ©d)ün, backte er, fo erobere id) mir förmlich mein

ölücf . . . 9JcarjaS ^3ilbntfj fdjien Um anzulächeln unb i()in ben ©ieg 511

ttcrfjeiften . . . nein, id) werbe uid)t unterliegen, wieberholte er mit ruhigem

i'ädjeln.

Dluf bem Sifct) lag ber Söricf an feiner SDiutter . . . £aS .'perj preßte

fid) il)m einen Slugenblicf jufammen. Gr befdjlofj, il)n unter allen Um*
ftänben je^t noch ""h* abjufdjicfcn ... Gr fül)lte, baf? feine 2eben$fraft

fid) gleichfam berboppelte, ma» immer ber galt, wenn ber SKenfdj einer ©efaljr

gegenüber ftel)t. 9hil)ig erwog er alle SKöglichteiten beö 3meifampfe3 unb

machte fid) mit bem ©ebanfen Dertraut, bafj il)n unb SDcarja ein Unglücf

treffen, bafj fie getrennt werben fönnten — unb flaute hoffnungsvoll in bie

ßufunft. Gr gab fid) baS äöort, Sutfdjfoff nicht 31t tobten . . . Wit unwiber^

ftet)(ict)ec Wncrjt 30g e-3 il)n 311 9Jcarja. Gr fud)te fich einen ©ecunbanten,

bradjte fchnetl aU feine ©achen in Crbnung unb fuhr nach bem Gffen fofort

31t il)r. 2Böl)renb bes" ganzen ?lbcnb3 war ftifter ungemein heiter, ja toiel=

(eid)t 311 heiter.

50carjn fpielte fef)r oiel auf bem ^iano, fie merfte nid)tä unb coauettirte

mit i()in in ber anmutl)igften Sföeife. Anfang* fd)mer3te ihn il)re ©org;

lofigfeit; aber bann betradjtete er biefelbe afd eine glücflidjc Vorbebeutung,

freute fid) barüber unb würbe ganz ruhig.
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<Sie fjattc fid) mit jebem Sage inniger an if)n angesoffen ; ba3 S3er=

langen nach ©lürf War ftärfer in ifjr als ba$ ©efüfjl ber Setbenfehaft.

Subem ^atte fiutfdjfoff fie oon aßen iibertriebenen 2Bünfd)en geseilt, — mit

greuben tjatte fie benfelbcn für immer entfagt. «Nenila liebte Stifter wie

einen <Sofjn, unb ^erefatoff folgte wie immer bem 33eifpiel feiner grau.

„Stuf 23ieberfef)n!" faßte 9)carja ju ftifter, al* fie fid) im Stimmer
dou it)m Perabfdjiebete, unb mit ftillem Satteln fafj fie, wie er jartlidj unb

lange irjre £anbe füfjte.

,/?luf SBieberfelm!" entgegnete er öertrauenSöofl ; „auf Steberfef>n
!"

?(ber al§ er eine ^albe ©erft üon bem $aufe entfernt wor, erfaßte

it)n eine feltfame Unruhe; er ert)ob fid) in feinem SSagen unb fdjaute nad)

bem £>aufe jurürf: feine Stugeu fugten bie erleuchteten genftcr . . . Slber

ba3 gan^e #au3 war finfter wie ein Örab.

XT.

2lm folgenben SDforgen, gegen elf Uf)r, fanb fid) Stifter^ Secunbant,

ein alter erfahrener SDJajor, bei biefem ein. $er brabe Sllte breite unb

faute an feinem grauen Schnurrbart unb prophezeite Sutfdyfoff alle* mög-

liche Unheil . . .

$er SSagen war angefpannt. ®ifter übergab bem SMajor jmei «riefe;

ber eine war an feine Butter, ber anbere an Sttarja abreffivt.

„©oju bog?"

„2Kan fann nie wiffen
"

„Tumme3 ßeug! £Hr fd)iefien ihn über ben Raufen wie ein alteS

3elbhuhn!"

„QMeidjbiel . .

Slergerlich fterfte ber SPfajor bie beiben Briefe in bie Seitentafdje feinet

Ueberrodä.

„Unb nun borwärtS!"

(Sie fuhren ab. 31m (Saum eineS fleinen SÖalbeS, jwei Sskrft bon

föirilowo, erwartete fte S?utfa^foff mit feinem Secunbanten, bem parfümirten

Slbjutanten, feinem früheren greunbe. £a§ Detter war tjcrrlicr). griebltd)

^witfdjcrten bie $Ögel unb nid)t fern Pom SHalbe 50g ein Söauer lange

Surfen mit feinem Pfluge.

Söätjrenb bie (Secunbanten bie Xiftanj abmafjen, bie Sanieren ab*

ftedten, bie s^iftolen unterfud)ten unb luben, wed)felten bie Gegner nid)t einen

einzigen Göltet mit einanber. ®ifter ging mit forglofer 5ftienc auf unb ab

unb fdjlug mit einem abgeriffenen ßweige in ber Suft tyxum. Sutfa)foff

ftanb ba unbeweglich mit Perfdjrünften Firmen unb finfterem ©efid)t.

2>er entfdjeibenbe Slugenblid war gefommen.

rr^uf SD« ^läfee, meine £erren!"
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Stifter trat fdjnett an bic Karriere; aber er mar nod) feine fünf

©djritt gegangen, a(d ^utfdjfoff fdjojj.

ftifter erbebte, tt)at nud) einen Sdjritt bortuärtö, begann $u fdjioanfen.

ber ftopf fanf tfjm auf bie Sruft, bic &niee fitieften jufammen unb er fiel

bumpf in'3 Öraä . . .

£er SDiajur ftürjte auf ifm ju . . .

„3ft'ö benn möglid)!" flüfterte ber Sterbenbe . . .

£utfdjfoff näherte fid) feinem Cpfer. 5(uf feinem finftem abgemagerten

®e)icf)t lag ein Sluäbrucf garten, grimmigen Witteibss ... Gr faf) ben ?lb

jutanten unb ben SOiajor an, liefe tote ein S?erbred)er ben ftopf finfen, ftteg

frf)tt>eigenb in ben Sattel unb ritt im Stritt birect nadj ber SBi^mmg be*

Cberften . . .

Hub 2Harja? ... (Sie lebt nodj
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Von

föarl itoöcrftrin.

— Bresben. —

"ie tjrüf)ling3übungen be§ !jaf)re3 1300 ttwren in bollern ©ange.

$otdbam glid) einem gelblager, benn aud) biedmal fjatte e§ fid)

ber junge König titelt nehmen laffen, bie ©djulung feiner Gfarbcn

perfönlid) |U übermalen.

£a taufte eineä £age3 inmitten be3 friegerifdjen Jretbenä eine aben*

teuerlidje (£rfa>inung auf.

3n bem furzen ^nurroef eineS .§auYfcf)en 9tenommiften, ben flirrenben

<5d)läger um bie Ruften gegürtet, an ben Stulpftiefeln pfunbfajmere ©poren

unb f)ocf) oben auf ben langen, unfrifitt flattentben paaren einen feberbufa>

gefdjmücften Stürmer, fprengte eine riefenljafte ©eftalt ba3 9ttanüberfelb

entlang. Obermann ftufctc unb frf)üttelte ben Kopf. Slber fo barod, jum

Spott fjerauSfürbemb ber frembe öefette aud) erfdjien, ein 2Neifter ber

ffieitfunft ließ fid) nict)t in ifmt Oerfennen; unb ba er bon nun an Jag für

Jag baä föniglidje befolge in belegenen Sprüngen umfreifte, fo rourbe

fogar 3riebridj SSilfjelmS Neugier rege.

2tuf befragen erfuhr man, baß e3 ein Jperr bon üRoftife aud ©adjfen fei.

2er König badjte nadj unb lätfjelte. $atte ifjm nid)t fürjlidj ber $au3;

fnedjt eines Meinen ^Jot§bamer Öaftljofä beim £jerabfteigen ber <Sd)lofetreppe

ein Schreiben etngeljänbigt, roorin fid) ein (Stubent gleid)e8 Ramend um ein

€ffi$ier§patent im SRegimente Gardes du corps beroarb? $er feltfame

^Heiter mufjte ber feltfame SStttftctter fein.

2Sar e3 nun ber 2Sunf($, be3 läftigen Söegleiterl überhoben ju fein,

mar e3 Sötitleiben mit fclct) unberbroffener 93ef)arrlid)teit — fur$. eine$
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borgend bxadjtc Cbjrft bon ^öeferi^ bem freubtg Ueberrafdjten, her eben

mieber feinen lenbenlat)men !Wtetf>flepper bie maget)atfigften ftunftftücfe Der-

vierten lieft, ben föniglichen SBefchetb, fiel) unüerhJetlt nadj Berlin aufeumad)en

unb als überfälliger Gomct bei bem Stegimente ©enSb'artned 511 melben.

Printer fidj einen £ teuer, gleich p^antaftifrf) gefleibet, nur nodj elenber

beritten mie er felbft, fec^ö 3riebrtd)3b'or in ber £afd)e unb mit einem ücli-

eifen auSgerüftet, ba3 nid)t met)r a($ bie (eichtbemegliche $abe etne£ ge=

meinen £ufaren barg, trabte $arl Don -iftnftifc froei ©tunben fpäter ber

SanbeSfjauptftobt ju. $en größeren Rotels ging er in meifer SBürbigung

feiner 9teifefaffe borüber, aber aud^ geringere Öaftf)pfe öerfd)loffen bem neuen

Jon Cuiyote mtfjtrauifd) bie 3$ür, bi3 tf)m enblicf) ein ^interftübc^en ber

Verberge 511m „Jpirfa)" unter ben Stnben ein borläufige» Unterfommen bot.

Jrofo be3 Heimlichen feiner Umgebung mar bad $erj bc$ Stomjehn-

jährigen bon froren Hoffnungen gefdjmeüt. Schien tfjm bod) nad) einem

unftäten SSanbern, einem ^metf* unb jieüofen Seben in ben Jag ^tnein

ber bergenbe £>afen ju minfen: eine ehrenboHe (Stellung in einem ber er-

lefenften Gaballerieregimenter beä griberictantftfjen £eere§. Sßergeffen maren

für ben Slugenbltcf alte gerben Ginbrürfc feiner fttnbfjeit, bie geheimen

(Schmerlen über bie gegenfeitige Gntfrembung ber Gltern, bie niegefttUtc

(Sefmfudjt naa) bem ©lütf eine» ^eimat^tia^en £erbe3.

einjtger <Sofjn be*
-

Cberforft; unb SötlbmcifterS bon Sioftifc unb

3änfenborf, ber, fern bon ber öattin, in SRerfeburg ein beremfamte3

gefeltenbafein führte, ^atte er, fjeute in bie Türftigfeit einer £anbbfarre

gebannt, morgen ^mif^en Butter unb Jpofmetfter im Reifemagen gerüttelt

ben (Segen ber Samtlte, bie 23ofjltf)aten einer geregelten (£r$ier)ung nie er-

fahren. Grrft auf bem ^äbagogium ju £>alle maren tf)m im engen ^u-

fammenfein mit gleichaltrigen Öenoffen bie Stuben gefelliger ßammerab;

fdjaft, bie mannigfachen 9te i^e bes" <Schulleben3 aufgegangen, ot)ne it)in bod)

innere 33efriebigung, bie redjte ®larr)eit über fein Söollen unb Sollen ^u

gewähren.

Sd)on mar in lärmenbem SOfüfiigang, in enblofen Raufereien unb

ungeberbtgem Auflehnen gegen jebe conbentionelle $orm bas" erfte Uniöer-

fitätSjaljr abgelaufen, ald fid) cnblid) in bem mächtig £jerangeroad)fcnen bie

Öuft nad) einem beftimmten Berufe regte, £er 9iut)m unb Qilanj bc§

oreufnfdjen ®rieg$iuefen», ber fdjon mehrere ber Sdmlfreunbe angelocft.

f)atte fid) aud) feiner ^fjantafie bemeiftert, unb nad) furjem ©djmanfen mar

Rofttj $u ^Sferb gefttegen unb nad) ^otäbam geritten, einem nahen 5kr=

manbten eä überlaffenb, ben iöater mit bem gefaxten (Sntfct)tuffc auÄjuföljnen.

'Xen erften Schritt in ber neuen Saufbahn fdulbert ba§ (eiber nur

furje 53rud)ftüd feiner Selbftbiograph'e niit bramatiftt)er Üebenbigfeit:

„S^aum alfo untergefommen, eilte ich 5»m Öiencrat Gt^ner, bem G^ff

ber ©en^b'armeS.

m%a, mer ift Qx?,U4

fchnarrte mir ber jerftreut entgegen, benn »on
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einem 3n, bitf auffteljenb, war er Poll füfjen Seinem, unb bto fdjmanfenben

Xöne meiner gepreßten Stimme branden ferner ju feinen Cfyren.

,,3cf) f)eif,e 9Jof*ty< bin a«3 Sad)fen unb pon Sr. SWajcftfit 511m

iHegiment gefdjidt."

„,/?(l)! ba$ freut mid) — Se. 3Hajefiät Uer^effcn bod) ba$ SHegiment

nid)t — Gr fett 511c L'eibcompagnie, baS giebt einen glügelmann — mie

Piel mint Gr? — §c, meine sperren (fo rief er 3itr innern Xfjür f)inein),

ein ftecrut, ein Süi^länber, Pon Sr. Wojeftät bem Könige, ein ganj abretter

$urfrf)e ift er nidjt grüner al$ ber tflügefmann? — — 3of)ann,

füfjrt mir ben jungen Wengen 311m Mttmeifter Sdjmerin — ein ®la§

Söetn — nun, ba trinfe Gr einmal.""

3efct unterbrao) er ben (Strom feiner 5)tebe buref) ben beä rotten

23eine3, ben er in ein grofteS $la* mir 311m SsHüfomm gofj. 3rf) ftanb

begafft Pon mir fremben ®efidjtrrn, bie midj alle mit lüfternem $licfe

maften, mcil fie, lauter Gompagnie=Gf)efs, gern eine fo flafterlange Slcquifition

für ben #euerftanb iljrer Gompaguie gemadjt f)ätten. tnerfte enblidj

ben 3trtf}um be§ (WeneralS, unb als er mir lädjelnb ba3 Polle GMa$ reidjte,

faßte id) ifjm: „Se. 2)?ajcftät fjabeu mid) 3um Cffijier beftimmt, unb id)

fomme f)er, um midj beSlmlb bei Gm. GrceKetij 31t melben."

„,f
9ll§ Cffijtcr — V 911), ba» Ijabe id) nidjt gebadjt — ift aud) nod)

nid)t3 barüber gefommen. — Sinb Sie Pon tfamilie? Öflt 3fjr Sßater

©üter? öabeu Sie guten Wuf?"" J

Xabei ntafr er ben burfdjifofen An^ug, bie langen £>aare unb mein

ganyä SScfcn, ba» ifjm ein gewaltige» 9iein auf alle fragen jujurufen

fd)ien.

„Sä) bin ein fädjüfdjer Gbelmaun — mein ^ater rjattc (bitter in ber

Cberlaufift."

,,„£at fie aber Pertoirtfifdjaftet — fiel er mir in bie Oiebe — barum

fiub fie perfauft.""

„*>Jctit, ntdjt besmegen, fonberu meil mein Hilter eine Aufteilung weit

babon erhalten, bie ifnn nid)t erlaubte, oft Reifen nad) feinen (Wütern ju

machen, Siegen meine* Stufet fann icf) Gm. Gra-Ucn} 3tuigniffe ber öaüc-

fd)en Uniperfität bringen."

„„Tie gelten nid)t bei unS. — 9iun, e3 foll mir fünft lieb fein (roaS

iljin lieb fein fottte, faßte er nidjt) SSenn ber 33efe£)l beä ftönig*

fommt, fo fragen Sie nur roieber mid).""

SJtit biefeu Korten fd)loffen fid) 3Nunb unb Xljür be?" Ofoneratö, unb

td) ftanb im ^orljaufe, jefrt Piel beflommener mie beim Gintritt." —
Cime greunb unb gürfpreajer füllte fict)

s
Jioftifc in ber grofjen Stabt

fo Perlaffen mie möglid) — Xage qualoollen £arren£ unb bittern Unmutig

fdjlidjen an i^m Porüber. Sajon mar feine fReifcfaffe erfa)öpft f
baS fleine

Xarle^n eine§ früheren Uniperfttät^gen offen bi» auf meuige (Wrofa^en Per«

braucht, al^ enblic^ (Meneral Gl^ner bie "iRadjriajt fonbte, ber pon 9to*v

«otb unb «üb. xxvni., &4. -3
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fei wirtlich Dom ftünig a(3 fünfter übercompleter Offizier bem Regiment

Oteuab'armed äitgewiefen. «Run möge er „nach £>aufe reifen, guten 3ufdjun

unb brau Weib Pom Vater jur (Squipirung ^olen."

To» war leidjter gefagt als grttjan. duftete e3 fajon einen Slufwanb

Don Vetebtfamfeit, bie Vei^eihung be£ Vater» 511 ermirfen, fo bot bie Ijeillc

OMbfrage faum Urbare Sdjwierigteiten, unb erft nad) langen Verf)anblungen.

Vorstellungen unb beweglichen bitten tief? firfj ber ftörrifetje "Mite 511 einem

Safjrefyifdjuft Don ^wölfhunbert Thalern beftiinmen.

Witt ber Porouyge^ahlten £>älfte ber Summe eilte Woftifc nach Verltn

5urücf, fid) einen Meinen &rüfu$ bünfenb. Slber fdjon in §aflc ritt bie

Tilgung afabemifdjer Sd)ulben eine fa^merjltdie Surfe in feinen Beutel,

tüä^renb einige Jage fpäter ein gfänjenbrä Tiner 511 (£f)ren be» elften

SJac^tbienfteS ben geretteten 9teft Derfdjlang. Germer ala" er ausgesogen,

ftanb er wieber auf bem ^flafter ber genufjfürijttgen SRefibenj. £>ilfe war

freilief)
c
ytr .§anb, aber weld) eine £)ilfe! Speculanten unb Wucherer, ber

ganje Traft bunfler (Shrenmänner, ber in ttd)tfd)cuem Jyluge Die militari fr^c

£>ugenb umfdjmärmt, Ijeftete fid) an bie Herfen be» Unerfahrenen unb ftür^te

if)n auf ^afjre f)inauö in einen «Strubel heillofefter Verwirrung.

Ginftweilen befumwerte it)n baS Wenig; für jcjjt überwog bie Srcubc,

ber erfteu Slrmee (iutropa» anzugehören.

3riebrid)$ SSJortc. bie Welt ruhe nicht fixerer auf ben Schultern be*

SltlaS ol» bie pveufjifdjc «Monarchie auf biefem waffenftarrenben ©efüge.

Ratten trot\ ber 9thciu=(£ainpagne unb ber polnifd)en (Erfahrungen if)rc DoÜe

(Rettung behalten. Ter gan.y? Sdjimmer beS fte&enjäfjrigen Kriege* tag nod)

über bem .Speere ausgebreitet, unb ein ftarfer (Staube an fidj felbft burd)

wärmte e3 in alten feinen Steilen: nur baft in ber Cebe ber griebenS-

gamifoneu ber berechtigte Stolj in » Uugemcffene geftiegen war, unter ben

jüngeren €ffi$iercn einen Slaftengeift förbernb, ber bie Don atters^er be*

ftehenbe ftluft ^wifdjen Militär unb Vürgerthum nod) erweiterte.

Tic ©cnSb'armeS, btefed wunbertiche öemifd) Don VraDheit unb Tuntel,

Don Srohftnn unb grioolität, Don ritterlicher Sitte unb hf^uöforbenibcm

Wefen, gereichten ,yi befonberem 9lergcrnif}. Ratten fic aud) lüngft Den

Gardos du corps ben fortritt unter ben föniglid)en .§au£tmppen überlaffcn

müffen, fo galten fie bod) nach wie Dor für bie berufenen Oiepräfentanten

altbraubenburgifcher ffieiterherrlidjfeit, immer Darauf bcbad)t, an ariftofratifdjer

Haltung unb toüfühncr Verwegenheit fämmtlid)en Waffengattungen Dorath

^uleudjten.

5hr Veifpief war mafjgebenb, unb ba gerabe fie fich in fleinen

Redereien bei? ^h^M^rth""10 gefielen, fo wuchs ber Unmuth gegen fie atb

mählich $um bitteru ,§aft, ber jroar, lange unterbrüeft, erft nach ben Sata =

ftrophen Don Sluerftäbt unb ^rcnjlau, bann aber flu um fo lauterem SluS,-

brurf gelangte. Ter eigenen (Gebrechen Wie ber tfäuluifi aller geiellfajaft^

liehen 3uftänbe jener Tage uneingebenf, branbmarftc ber erbofte Sttittelftanb
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bie (»nab'armes als btii Inbegriff tieffter SBerberbtfieit. 3ebe ihrer Öufi-

barfeiteu mar eine ©djmelgerei, itjre ^reigebigfeit fefmübe SJergeubung. bic

Streike jngeubltcf)en UcOcrmiittj* eine SBerfünbtgung miber SDioral unb

©efefe; unb fo nachhaltig mürben biefe Schmähungen in ber S^elt Verbreitet,

bafc tjeute nur noch ein ßerrbilb bes tapfern ftegtmentd im Oebächtnift

unfere* Golfes lebt.

Xie manne Eingabe, meld)e s)iofti^ bem neuen Berufe entgegenbrachte,

füllte nicht ofjnc froftige Slbfühlung bleiben. Gin unenvarteter ^einb mar

ir)m in ber borgefafjten Meinung ber ftamerabeu erftanben. ©ein faum

bon ber groftftabtifdjen (Sultur geftreifte* Gebaren, nod) mehr bie fabeln

über feine £>alle'frf)e ©tubenten$eit batten ir)m ben SRuf eines SWaufbolb*

eingetragen, bem man forglid) au» bem üikge geben ntiiffc. betroffen fah

er, trrie ftef) Slnbere, bie jugleid) mit it)m in ba» Stecjiment getreten maren.

ber tjcr^lictjftcn Aufnahme erfreuten, mo ihm nur fühle £>ofli<f)feit begegnete.

Sung unb unbefounen, mie er mar, boü brennenber S3egierbe nad)

einer Stellung im Greife ber ©efät)rten, muftte er fid) feinen befferen 9tatb,

al* buref) äufjeren ©lanj ba$ fränfenbe SßorurttjeU ju befämpfen unb bie

sH2iHtrauifd)en 511 näherem S3erfer)rc einjulaben. SRütffid)tslo» t)äufte er alfo

neue ©djulben 511 ben alten unb tt)at e$ balb an fetjönen ^ferben, au»ge-

fuc^ter (Equipage unb betreuten 1'ibrSen ben 93egütertften gleidj. ©eine

9iedfjnung trog itjn nidjt. ©innen Stürmern mar fein fröhlich^ OMage, fein

luftiger ©d)tbanf ober fecfeS ffieiterftürf ofme ben „langen Woftifc" 511 benfeu.

Sur höheren gefeiligen Umgang nod) nict)t gereift, ftür^te er fid) fopf*

über in bie ©ogen f^äumenben ©olbatenlebenS, liebelte nad) $erjen«luft.

fpielte gilben mie (Hjriften mannen ©djabernatf, gefät)rbete XageS über burd)

tolteS Kennen unb Sagen fein ©enief unb bezauberte bie 9iadjte auf ber

$3ad)e ober im Cafino bei harten unb feurigem ©etränf. £od) erübrigte

er bei allem ©au» unb 9raud manage ©tunbe 51t ernftljafterem $f)u»-

Unter ben jaljlreichen Söefannten, mie fie it)m Saune ober Zufall ent-

gegenfür)rten, maren e3 borjugsmeife griebria^ ©enfc unb ber aus
-

bem

Waherfdjcn Greife befanntc SDiajor Öualtieri, bie fid) bon ber Urfprünglidjfeit

bes jungen Krieger»" angezogen fühlten. SBenn eS 9ioftty r)auptf äc^lidt) ihren

Ginmirfungen 511 bauten ^atte, baft fein für ba» ©djöne empfänglia^er.©inn

\ud)t früt)^eitig in bem Xaumel betäubenber 3erftreuungen berflüdjtigte, fo

bilbete it)n bie tägliche Söcrü^rung mit einer fidjer in fid) felber rufjenben

perfonlidjteit jum 9)?ann bon SBelt unb (Hjarafter t)eran.

Premierlieutenant £>an$ bon SübenSlebeu fyatte bie Zuneigung be*

jüngeren Sameraben im Singe gewonnen unb lief? e3 fid) 511 eignem frommen
angelegen fein, ben ungeletften S3ären für Xieuft unb Seben $u ergeben.

£enn mät)renb er bem ©d)üler in gefcttfc^afttic^cm Sact, anftelliger &>c-

manbtheit unb ftrenger Pflichterfüllung ein überjeugeubeij, jur 9?acr)eifcrunc

fpomenbe» ©eifpiel bot, fuchte er fia) beffen miffenfehaftliche ftenntniffc

nufcbar 511 machen, bie Süden einer bürftigen Xorfer^iehung au^ugleichen.

23«
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Xiefer wedpelfeitige Slugtaufd) geistiger unb fittlittjer (Hilter, biefe» fefbft-

lofe (*inanberergän$en fd)(ang ein *8anb um bie Reiben, ba» Weber

norf) Waum 511 lodern Permoä)ten.

Wti bem Sßeftreben, ber practifdjeu Jpanbgriffe fetneg SBerufed 3)2eifter

>u werben, ging bag Griemen ber t)öt)eren ftlrieggfunbe £>anb in $>anb.

namentlid) waren eg bie Sßorlefungen beg COerften Sd)amt)orft, bie 9iofti&

511 emiigen Selbftftubien unb Uefmngen im topograpt)tfdjen ;>id)nen

reiben. ÜRtdjt alg ob er babei an eine fünftige Stellung im öeneralftabe

gebadjt Ijätte: mag er trieb, leiftete er naef) freiem SBitten in li'rmartung

eine» günftigen Slugenblitfg, fein Riffen an ben 9Rann bringen unb vtm

heften beg SKegimentg OerWertl)en 511 tonnen.

Xret ^at)re waren fo Vergangen, alg fid) ein Sorfatt ereignete, ber

unbebeuteub an fiel), üertjängniBbofl für Wo)t\$ gan,y?g Seben werben füllte.

Seine Wilbe SReiterluft t)atte tt)n einmal ein befonberg wiberfpänftigeg

^ferb befteigen tjeifjen. Cime ©efät)rbe war er big jut (Scfc ber Anatomie

gelangt, wo bie berliner tftfd)t)änblerinnen ifjrc SSaaren in grofjen Lübeln

feit 511 galten pflegten, a(g bag big bafjm fotgfame Xtjier gegen bie Sporen

brängte unb bie f)ot)en Horfttegen etneg #aufe* erweiterte. SOitt Aufgebet

aller Strafte jwang eg 9coftifo ^war bie Stufen wieber fjinab, aber unten

angefontmen, Pcrfudjte bag Pöllig unbänbig (beworbene in einen Saufen

001t ©lagfcfyerben ju fejjen, worin eg fidj jwetfeUog bic Seinen jerfdjneiben

mutete.
v
)ioftitJ Ijielt eg baljer im Sprunge $urürf unb fdjlug il)m *ugleid)

bie Sporen in bie Seiten, um eg Wetter uor auf bag Strafjenpüaftcr ,$u bringen.

£a erfolgten jmei, bret £an?<iben, begleitet pon bem geKenben Öefreitrt)

augeinanberftiebenber Leiber, unb fliofj wie SHeiter Wägten fid) im SSaffer

^wtfdjcn Karpfen unb Slalen. Xag s#ferb wollte fidj aufrichten, glitt aber

auf bem fd)liipfrigen 53oben beg tfifd)bcl)älterg aug unb fuajte fid) nun beg

läftigeu £>errn, ber mit einem gufte nod) im Söüget fjing, Permöge ber jpufc

511 entlebigen. ölütflidjerweife lagen beibe in getrennten Lübeln, bereit

2i>änbe ben wütfjenben Sd)lägen fo lange wiberftanben, big ber Steigbügel

viemen rift unb ber rafenbc $aul befreit bon bannen eilte.

Sßon SSaffer triefenb, entftieg 9cof% bem unfreiwilligen Süabe 511111

(rrftaunen aller Umftetjenben, bie ben Job beg Slermften für gemifc gcljaltcn

t)atten, unb lief? fid) fjalb betäubt, Pon einigen herbeigeeilten ft'ameraben

nad) $aufe tragen, (fr befürchtete ein lange* tfranfenlager, aber ein 3lber=

faf? unb bie gefcfjicfte Pflege beg 9tegimentgfelbfd)eerg gaben ifmi bereite

nad) pierjeljn Jagen ben Gfc&raud} feiner ©liebmafien juieber.

Wod) fd)Wantenben Sdjritteg, auf ben Stotf geftüfct, bemerfte er bei

einem feiner erften ^luggänge ein jungeg 3)iäbd)en am ^nfter eineö tjübfdjen

^öürgertjaufeg. C£g war Caroline, bie I od)ter eineg höheren ^uftijbeamtcn,

ber Por ftur$ein geftorben war unb ben Seinigen ein anfe(julid)eg Vermögen

fjtnterlaffen l)atte. güljlte fid)
sXofti|j Pon ber anmntt)igen Öeftalt, bem

jugenblid) blüljenben *!lngefia)t lebhaft berührt, fo erregte bag leibenbe 9fus*
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feben be? ftattltcf)cn Ciriyer* bic nid)t minber manne Xheilnafnne bc?

weichen 3rauenher$en?. Sie refpectuollen Prüfte be? $ranfen würben er

rötbcnb ermibert, bann folgten 3eid)en M Veileib?, Söortc ber ^reube

itt»er bie fortfdjrcitenbc Wenefung nnb enblid) bie Ginlabung, bie Sdjwelle

be? mütterlichen £>aufe? ju überfdjreitcn.

Oiafcf) trat Mofity Carolinen näher, olme fid) ber ?lrt feiner C&npfin*

bungen ftar beimißt fein. 2öar e? nur Ciebelci ober l'iebe, ein bequeme?

Süchgehenlaffcn ober Veredmung, wa? il)n t)tcr gefeffelt l)ielt? 2£ie bem auch

fei, eine tiefere Öeibenfdjaft fehlte Wof)l auf beiben Seiten, beim auch

Caroline fdjeint bei ihrer 2Sat)l oon eigcnfüd)tigeu SÖünfd)eu geleitet unb

fcfwn frü^ barauf bebaut gemefen ju fein, Flamen nnb Wappen eine? alten

\Hbel*gefdjlea)t$ \a erringen. 3n per SOiuttcr ftanb it)r eine merfthätige

^erbünbete $ur Seite. Xie mcltfluge fixem Wufjtc fict) gefdjicft in 9toftifr'

Vertrauen
(
m ftefylcn, ihm ben $runb feiner geheimen Sorgen 51t entlocfcn

unb zögerte nact) erlangter SVenntnift nid)t, ben erfef)nten Schmiegcrfofm mit

einem Tf)ei( oon Carolinen? (Srbe aus ben .fränbeu ber &>ud}ercr 51t be ;

freien. Gin üotter Grfolg frönte ihren ^lan, beim 9ioftifc betrad)tcte fid)

üon jefcrt bem aufopferungsfähigen 9)cäbd)en für immer Pcrpflta^tet unb fpradt)

ba? entfdjeibenbe ©ort, ahnungslos, bafc ihn biefer Stritt überwaUcnbcr

X aufbarfett einmal jpeimatfj unb Vaterlanb foften mürbe:

Vcoor jebod) bie Stunbe ber (rrfemttnif? fd)lug, gab er fid) bem im

ticmohuten 3 llllüc* häuslichen Stilllebeus hin. Sein Siefen gemann an

Stetigfeit, ohne bod) an Originalität etwa? einjubüften. ftcdjt im Wegenfatt

yt feinen bisherigen Vergnügungen fanb er mm and) OWfaüen an Untere

Haltungen im Heineren Streife , an gemeinfamen Ausflügen in? greie, an

bem Veiud) oon Xheater unb (Soncerten. Schiller? Xid)tuugen namentlich

ueriefcten mit ihrem tragifchen ^att)o?, bem Wlanj ber Spraye unb Vilbev

feine Seele in einen üiaufd) be? Gntjücfen?.

Ungleich gemann er e? über fid), ber fj öfteren (MefeUfdjaft bie Vead)tung

,511 ichenfen, bie er ihr fonft in burfa)ifofer Vequemtidjfeit üorenthalten hatte.

^Im £ofc be? ^rinjen gerbinanb ein gern gefeljener Woft, ftanben ihm bie

^hüren ber Slriftofratie um fo bereitwilliger aufgetr)an, je mehr bie 91eu*

gierbe geftiegen mar, ben föfann fennen 511 lernen, beffen feefe? Aufleimen

gegen jebe, nur nicht bic militärifche Crbnung ber gcfd)Wä}}igen ÜHefiben^

feit fahren ben ergiebigsten (sVfpräd)?ftoff lieferte. Viele freilich manbten

bem unberechenbaren Sonberling enttäufcht ben Würfen, (£infid)tigere aber

ertannten bie eigenartige 9catur in ihm, bie auf ben Stern, nid)t nad) ber

ftarf)lid)ten, Wunberlid) geformten 'Jluftenfeite geprüft fein wollte.

Xnrd)au? unb bor Gittern Solbat, fuct)te fid) 9?oftifr ju Überreben, baft

Slrieg ber wahre 2eben?5tiftanb fei, baf? nur bie 9vürffid)t auf perfönlicheu

Vortheil feine (rntfd)lüffe, bie $et)anb(ung oon SDcenfdjen unb Verhältniffen

beftimmen bürfe. Xoct) fo geiftootl unb roifcig er biefe gewagte $Mt-
anfd)auung 31t r»crtl)eibigen wußte, bas fünftlict) aufgebaute Snftem Oon
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slfugfyctt, Sclbftfudjt unb Stalte cjcrictf; augenblttflid) in'S Sdjwanfen, iobalb

fein ($etnütf) in SMitlcibenfdjaft gebogen mürbe. £a$ £etj tpatte bann

längft oergeffen, maä bie 3unÖc m traufen SRcbetoenbungen f)crborgefprubelt.

Zern 3(nf(f}cin nad) jeglidjer Söegeifterung ein abgejagter geinb, tonnte er

fid) iljrer Jpcrrfcrjaft niemals entmiuben: ev mar unb blieb ber unüerbeffei-

lid)e (£ntt)ufiaft, ber au» 53eforgnifi; wegen feiner 23ctd)mütlngfeit Bctfadjt

511 werben, äufjerlid) ben Wann bon ftrengen, felbft garten Örunbfäfcen

foielte, um im ©eljeimen ber eingeborenen ®üte befto freieren Sauf 511

(äffen. 23o e» fid) lebiglid) um ba3 eigene ^otjlbeljagcn (janbelte, übte er

feine an üßerfdjtoenbung gren^enbe ofreigebigfeit offen unb olme Sd)eu, bei

Herfen ber 9)(ilbt{jfitigfeit lieft er bie Suite nitt)t miffen, loa» bie 9tedjte

tfjat. edjter Treue unb ,^u jebem Cpfer bereit, bedeute e» Ujn, wenn

iotrfjer Xugenben rüfjmenb gebadjt mürbe j er mar bann im Staube, ben

beften Sreunb mit Korten 51t Verleugnen unb feine jarten Gmpfinbmiflen

Ijinter rautjeS Solbatcnmcfen &u oerftetfeu. Sollte er bod) nie an eine

fdjmcre ^ermunbung erinnert fein, bie er im ßroeifampf für bte (Sljre eine?
vMrgermobd)eu» babongetragen, ba* ifjn fonft nidjtS anging, als baft er ben

^ater beffclben fannte unb fdjäfcte.

£e» crmeiterten SBerteljred ungeaditet, entfrembete er fid) ben ftameraben

unb ibrem Treiben nid)t. 6t fcr>Uc nie, menn eä einen %ube[ in bev

25$ad)tftube gab. Dort berfammetten fict) täglid) bie Subaltern Offiziere um
ben (fommanbirenben , häufig 511 einem üppigen SUitttagöntaf;!, meiftentt)cil*

yim frofjlidjen s}lbenbimbift. Xa* flirren ber Sd)üffeln, baö Otlingen ber

(Mäier lorfte ^afjlretaje Öäfte bon ber (Strafte Ijerbci, barunter angesehene

Vertreter be$ Beamten- unb GMefjrtenftanbed. &>illfommen mar Sebcr, ber

etroaS Weueä ober menigftenö Turft unb gute Saune mit fid) braute.

£jauptfäd)liä) bei biefen 3ummmenfünften mürben bie Tt)orl)eiten er=

fonnen, weldje, auf offenen SKarft f)inau»getragen, bte friebfertige Stabt für

einige Tage in Söemegung festen unb ben UnmiUen be» gejinnung&üdjtigen

Pfahlbürgers fyerau&forberteu. Grinftimmig be^eidjnete man s
)Joftift ald ben

Urheber berfelben, fogar ber Seimig glaubte in il)m ben Hnftifter alt' ber

;)ügel(oftgfeiten 51t erlernten, bie feinem eljrfamen Sinne fo fel)r mißfielen.

iöradjte er ben fpäten s2lbenb ald %£\vti), Oiaft ober Slrreftant uidjt auf

ber .ftauptmadje ,yt, fo berfaft ÜRoftit) wol)l einige Stunbeu in einein

Weftaurant, mo fid) nad) bem Sdjanfpiel eine Meine (^emeinbe bon Sd)öu=

geiftevu bei Söein unb ^uufd) .vifammenfanb. Sein $umor, meljr nodj bie

Weifterfa^aft in Bereitung italicnifdjen Salate (mtten it)m l)icr Sty unb

Stimme erobert, unb mit föftlidjer Unbefangenheit polterte ber profane

yoifajeu ben (Singemeifjteit, beu begeifterten propfjeteu ftantä, ©Petting*

unb ber 0)ebrüber Sd)(egel fjerum, mitten in bie tieffiunigften Unterfudjungen

über baö ,,f)errtid) Sd)öne", baö „mibelub $efü()luoüe", baö „fentimental (rr^

Ijabene" feine fe^erifd)en Sdjnurren unb <ß offen fd)leubernb.

Oujmifdjcn Ijatte fid) am ;J. Woucmber 1H05 bie grage, meldje Partei
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^reuften in bem beoorftcfjcuben GoalitionSfricgc ergreifen mürbe, burd) ben

3tbfd)luft beS ^otsbamer Vertrages entfc^tcben. Hlud) für
s
3coftit\ blieb bie

"iöenbung ber Xinge nidjt bcbeutungsloS, benn einer bev berufenden .freer-

fiibrcr, ^rtii^ Souis ^ertinanb, crroäfjlte iljn neben bem .Hauptmann Pon

steift ,yim Hlbjutanteu.

Xer junge Cffi^ier mahnte fidj in eine ^aubermclt Perfebt, als er baS

.'paus beS ^riu$en 511m erftcn 99(a(e betrat, ftier fanb er HltlcS bereinigt,

wag <per;> unb Sinne erfreut: neben bem berühmten (belehrten mciblidje

<3d)önf)eit, neben bem erprobten StriegSmanu ben SReifter ber Xönc. Saft

bcfd)ämte es ilni, für bie öeiftesfpenben ber ausgezeichneten SRänner feine

anbere Gegengabe bieten ju fönnen, als finniges Slufmerfen unb banfbareS

Crmpfangen. MeS (Sble aber unb .<polbc tnufete Our bem ©lanjc erbletdjen, ber

ben öebieter umftraljlte. 3»"9. )fyün, tapfer, Poll unbänbiger 1'ebenSluft

unb l'ebensfraft glitf) i(un berfetbe einem ^alabiu aus ftonig Hlrtus' Xafel-

runbe, ber fid) burrf) eine l'aune beS ©cfctjicfv in bie pt)gmäenbePölferte

Steilheit Perirrt hatte.

Hin einem ber erften Hlbenbe nad) 9coftifc' Ernennung ^errfd)te an ber

Dringlichen Xafel ein befonberS reges i'eben. Obermann füllte fid) fort-

geriffen burrf) ben fräftigen Anlauf, ben ber töönig nad) langem Srfjmanfen

genommen hatte, oor Willem erging fict) SouiS Serbinanb felbft in ben tüljnftcn

träumen pon Stampf unb (Sieg. Sein Sdnoager, Surft SRab^tmill, er^ub

baS ©taS unb ftieft mit ihm auf einen glürfüdjeu Ausgang an.

„Wir motten uns mit Gtjren betragen", mar bie Hlntmort, „ber (hfolg

ift aber nidjt (eicf)t; barum muß 3(UeS brau, unb Giner für ben Hlnbem flehen.

Hin 3hnen » 9toftift, ()offe id) eine gute SSahl gemadjt 511 haben. Sie merben

mir ein ®riegSgefäf)rte fein, auf ben id) in allen Ratten jäfjlen fann."

Xer Hlngercbete mar aufgeftanben unb näherte ftdt) bem ^rin^en m
tiefer 53emegung, ber fd)lo& tfjn in bie Hlrme unb füfjte Um auf tili unb unb

fangen. Hioftijj bräugte bie aufqueHeuben Xtjräncn 5urücf unb fprad) (ein

&*ort, im £>er$en aber tr>at er einen Sdmuir, ber tf)n bem ritterlichen $crrn

auf öeben unb Xob 511 eigen gab.

Xic fd)mufcigcn Gebern, meldje in ben Jagen bes allgemeinen 3iu

fammenbrud)S baS Solbatengrab beS ^rin^en befubetten, tyaben fid) nidjt

entblöbet, aud) biefe ©cene in ein müfteS $acd)anal 511 Permanbcln, mo ber

fjoffnungSPolle Diooi^c „unter Sdjmelgen unb Saufen bie erfte Weihe em-

pfangen Ijabe".

Xer mit fo oielem ©eräufd) eröffnete Selb$ug naf)m einen fläglidjen

Verlauf. Xie ftunbe pon ber 9üebcrlage bei 9(ufter(ty gebot bem 'iOiaifd)

beS preu^if^fäc^fifa^en JpeereS gegen bie bö^mifdje Örenje ein porläufigeS

.£>alt, bann fam ber Xractat pon Sdjönbrunn, unb nad) milbuerlcbten Winter-

quartieren im (frjgebirge jafj 9coftity in Berlin bie i?inbcn mieber blühen.

Seine Jpeimftfjr mad)te fict) balb bemerfbar. ©ei nächtlicher Steile

mürben bem ©rafen Jpaugmi^, Napoleons Schleppenträger, bie Senfter ein-
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geworfen. 3war fjiitte ntcmanb bic oerfappten Uebeltfjäter ertaunt, aber

bic htmmctanragenbe OJeftaft tfjroe Anführer* fowie bic Gnergie be* 58om*

barbement* Heften auf bie öcnSb'armcä fdjließen, beren Sfrrbanb ber alte

Werfcbolb Wieber angehörte.

Soweit übrigen* bie SSirfltdjfctt f)inter feinen au*ftf)wcifenben Gr-

wartungen 5urütfgebliebcit war, ba* (rnbergebniß ber legten SRonate burfte

Rofttfe bod) befriebtgcn. Gr >itte fid) auf einer größeren Bühne bewegt,

2anb unb Seilte gelegen, bic ^öcfjften 2Rad)tl)aber in ber sMi)e beobachtet

unb ba* Borfpiel be* ftriege*. bie Bebingungen jur Bewegung größerer

3"ruppenmaffen au* eigener ?(nf djauung tennen gelernt.

Söährenb be* folgenben Sommer* fal) er fid) faft au*fchließlich auf

bie Unterhaltungen ber Stfadjiftube angewiefen. Tie weiften Poruefnnen

Käufer ber $auptftabt ftanben oeröbet, ^>rinj 2out* gerbinanb Ijatte fid)

in ftnfterm Unmutf) auf fein Sanbgut «Sprite ^urürfgejogen, unb Caroline

war in Segleitung ber Butter 511111 längeren Babeaufentf)alt naa) Saufen
gereift.

3113 man fitt) bei einem ber nädjtltdjen (Belage in Erinnerungen an

entfdjmunbene 3c» ten erging, unb unter Slnberm aud) ber öffentlichen Slufcägc

unb 9J(ummcreieu gebaute, bie normal* ju ben £>auptbeluftigungen ber

öen^b'armc^Cffijterc gehört hatten, regte fid) unter £örern unb (Sichlern

unwiUfürlich ber Säunfdj nach einer Reubelebung ber alteu «Sitte. Ruftifc

war Seuer unb flamme. Tod) weldjc Sdjauftellung erbenfen, beren tieferen

Sinn bie große SDJenge mühelo* Perftchen würbe? Ta* Beflemmenbe ber

allgemeinen Sage Derbot jebwebe potitifd)e Slnfpielung, eine Spijje aber, eine

fdjlagenbe Quinte mußte ba* C^anje haben, fotlte e* nia)t auf ein leere*

grünten mit frönen ^ferben unb bunten füttern f)inau*laufen.

Rad) langem ,§ius unb ^erreben fanb enblich ber Borfdjtag allgemeinen

Beifall, ferner* w 3x*cif)e ber Straft" ju parobiren, bie fich gerabe bamal*

eine* großen ßulauf* erfreute. 9?ict)t nur ^fflanb* bewunberte 2eiftung

al* 2utt)er, bie tfjeatralifd) wirffame, aber jerfloffen unwahre Dichtung

felber übte biefe taum erhörte 5ln5iefjung*fraft aus. 3anb hier bod) jebe

®cfchmad*riä)tung etnui* nad) ihrem .freiten. Tie Muftlärer erbauten fid)

an be* Reformator* Tonnerworten wiber (Reifte** unb ÜMaubenä^waug, ba*

eben erft erwad)te ^ntereffe für mittelalterliche* Sieben fühlte fich mn
farbenprächtigen BUbe be* fcd)*

(
y?hnten 3ahrl)unbert* angemuthet, unb bie

fd)önen Seelen fdnnelgten in bem romantifdjen SJuft Pifionärer Ahnungen,

in bem Perjütften ftaubcrwclfdj Pom $arfuntet unb ber .§nacintfje.

Ter Gebaute, einmal aufgeworfen, würbe mit 3äl)igfeit Perfolgt, tri*

er fir unb fertig auf bem Rapiere ftanb.

^m erften s
21ct be* Trama* I oft ber furfüchfifd)e Stadler Spalatinu*

ein SsMttenbcrger R onncnfl öfter auf unb fa)idt bie frommen Sdjweftern mit

ben Söorten Pon bannen:
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„WiifgeltfÜ ift (hier Sdjnuir,

.ftcfirt in bie »dt *u (5uem erfien Urlisten,

Tie Tannin c\ab bau Wonne bie 9Jatur:

Ssatf tie gebeut, bad fann fein (Sib i»evnid)ten!

Tie grÖf?tentl)eill nod) jungen Huguftinerinneu laffcn fief) bal nid)t jiueimal

faiien. ©eelenuergnügt eilen fie Ijinaul, unb el ift im ©erlauf ber £)anblung

nicf)t weiter Pon ilmen bie 5)tebe; nur ftattjarina oon Söora bleibt auf ber

<3cene, um fd)liefilid) l'utherl grau Werben.

Tie parobie feilte nun ergänjcnb eintreten unb bal fernere Sdjicffal

ber Überreifen fd)ilbern. Tiefe — fo uutrbe angenommen — traben fid) narfi

SBcvlin gemenbet unb in Üüiabame Chfd)ern, einer befannteu ftupplerin, bie

ntütterlidje Sreunbin gefunben, unter bereu Leitung fie fid) befleißigen, ben

iOiatmungen bei? würbigen Stanford nad)$utommen. Sutfjer l)ort mit ©e-

friebigung Pon fold)em ^Beginnen unb eilt, (Gattin unb tfamulul $ur Seite,

a,eu Süerlin, bie neue gemeinnülüge ^rauena lt ftn 1 1 in 91ugenfd)ein \\i nehmen.

£>ier madit er einel Xagel mit ben ehemaligen (Gefährtinnen feiner Katharina

eine 2d}littenfat)rt, bei ber Wabame (rtfdjern al*3 Söädjterin bei «iKnftanbel

natürlid) nid)t feilten barf.

Xamit ber ^lan über 9iad)t nict)t in ©ergeffeni)eit gerietl)e, erbot fidr

s
}ioftit3 jur sofortigen ^nfcenefetumg, falte Um bie Slnwefenben burd) 9famenl;

^eiefmung il)rcv SRitwirfung im ©oraul Perfid)eru mürben, fteiner backte

baran fid) au^ufd)lief?en , unb innerhalb weniger Minuten mar bie

Subfcriptionllifte mit fünfzehn Unterfd)riften bebeeft, fo bafj ber emfige

^Kegiffeur fd)on am nädjften borgen fein l)eimlid)e3 SSerf beginnen fonnte.

Tie 2t)eilnef)mer erhielten folgenbe ©erlmltunglbefehlc: 3eber ftellt

vier bil fedjl SBoneifcr in bunten, reid) galonirten Warfen, er felbft Der

fd)aüt fid) ein weiblid)el (Gewanb im Schnitte ber <Keformationl;,eit unb

einen eleganten Tamenfattel, mährenb bie Goftüme ßutl)erl, StatfjarinenS

unb £heobalbl ber (Garberobe bei Mationaltheaterl entfielen merben.

<2ämmtlid)e all grauen gefleibetc Cffi^iere erfd)cinen auf ihren ^arabe

pferben, nur ber Tarfteller ber SDiabame Gtfajeru reitet einen fleinen Üaug

fdjroan} mit aufgefteefteu Giellorjren.

?ln einem milben ^(uguftabenb, ber laufenbe Don Spaziergängern auf

bie Straf?e gelorft Ijattc, Perfammelten fid) bie ©erfdjmorenen in 9foftity

^ol)nung, unb faum waren bie legten ©ortereitungeu getroffen, fo brad)

ber ;>u9- Mit einem !Md)tmeer übergoffen, mit Jpufja unb §allo aul ber

(ibarlottenftrafje unter bie Stuben beroor. (Srin niebriger Vollwagen, beffen

^Käber uon l)erabfjängenbem grauen Jud) Perbecft mürben, trug ben Sd)litten.

barinnen fid; Xoctor SPiartin 2utf)er neben feinem 5 lltnulul "Jfjeobalb

ftreefte, ber bie läd)er(id) lange glitte bei £>errn in £)änben Ijiclt. Junten

aber auf ber ^ritfd)c jafj ber riefige
s
)Jofti$ all jarte Slatl)arina, in ber

f)fed)teu eine ^>etjpeitfd)e, in ber hinten eine brennenbc gacfel fdjmingenb,

unb nebenher trabte inmitten ber Pflegebefohlenen sJ)iabame Gtfd)ern in
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if)vem gewohnten Jpaitdffeibe, gefdjmürft mit ^iuutf)fefle unb Sdjlüffelbuub.

ben djaraftevi ft
t
f<^en Attributen if>re3 (>5emerbe#. $on ®olb unb Silber

ftarrenbe 3orfet)£ mit flammenben s&inbtid)tern eröffneten uub föloffen bio

Gaüalcabe, bie fid) in mäßiger (Sile burd) bie äufammentaufenbe Wenge
bewegte

.

Xic 3af)( ber Neugierigen mud)3 vnm 3Rmute ftu Minute, unb U)ie

laute iöemunberung artete in gellen ^ubel au£, als mau beim näheren $u
flauen bie Söebeutung ber Gfoftattcit, bie Anfpielungen auf bie rjeimiicfjen

Sittenjuftänbe \u Oerftef)en begann. Umfonft üerfud)ten auf ißefef)! be»

(VtauberneutS Jpufaren unb berittene ^olijeibiener ber ^offe ein (rnbe 51t

machen; fie bienten nur ba,}u, bie Weisen ber (Gaffer auSeinanberjutretben

unb bem <Sd)augepränge freiere Söafm 511 fdjaffen, bad nun mit fteigenber

Sdmelligfeit bie Stabt burdjbraufte, bt» c$, plÖnlid} in eine entlegene «Seiten^

gaffe biegenb, im Xuufel ber Wadjt berfdjmanb.

Sdjon glaubten bie (ilciiSb'armed mit ben Radeln aud) bie (Srinnerung

an ben niidnlidjeu Spuf ertofdjen, als fie ein föniglidjer s^arolebefel)l eine«

Anbereu belehrte. Religion unb föunft füllten fid) gleid) fd)tt»er beleibigt.

Angetrieben Don feiner tfrait, führte ber (Sabinetäiecretair ^enmc im tarnen

geängftigter (Sfyriften Silage miber bie rudjlofen ftirdjenfdjiinber, inbefj

Sftlanb, als Xirector be» 9Jationaltfjeater3, bie £>eiligfeit feinet geliebten

SdjaufpielmefenS gcroaljrt tviffen mollte.

Xe3 ftbnigS Unmutl) fiel in erfter 9lcif)e auf ben erfdjrodenen (iom

manbeur unb mürbe im Ö)egenfd)lag ba» ganje Regiment getroffen baben.

mären bie Sd)ulbbemufiten burd) freimütige Selbständige bem allgemeinen

Sturme nid)t juoorgefiunmen. Xer Sünber nmren jebod) 31t uiele, al* baf?

fie aÜe Ijätten beftraft werben fünnen ; nur Pier uim ifjnen, bie im Wange

am tjödjftcn Stefjenben, mürben jur Süljnc fjerauägegriffen, bie Uebrigen

tarnen mit einem Verweis batton, uub 511m erften SRale in feinem Nebelt

fegnete Woftifc bie befdjeibene Stürbe eineä SeeonbelieutenantS.

9KU ^ermunbentng ^örte ba§ ^ublifum von ben verlangten Strafen.

9tod) badjte e» billiger als bie fürftlidjen $cratt)cr, unb fein geiunbe*

$efüf)(, baft eine #rafyc be$ Grljabenen eben fo menig für bie SBülwe roie

jur Strafjenmaäferabe tauge, fanb berebten AuSbrud in bem Öaffenfjouer

:

„Tarf £m fintt>cr ^ivtter treten,

Wag er aud) ba* ^flaftev fnetot."

(£rft fpiiter, ba man auäfdjlicjjlid) Abel unb ,<pecr für baS allgemein

verfdjulbete (ilenb verantlvurtlid) machte, nntrbe bie fyalbvergeffene Sdjlitteii'

faljrt ber (^eneb'armeS unter bem 9)iüU unb Sd)utt vergangener Jage wieber

f)ervorgegraben unb al* einer ber fdjmerwiegenbfteu SöeWeife für bie 5£er

fumpfung be» militärifd)eu (Reifte« für bie (^laubentf unb ©ittenlofigteit

ber preufjifdjen Runter auSgefpielt. Xie Perfpäteteu 9)?oralprebiger oet

muteten ntct)t, bofj bie fyit nalje, wo „bie 53(ütr)e be§ 33ürgertl)ums",

beutfcfjc Stubenten, baffelbe Xrama mifjt»rautf)en mürben, bie brei()unbert
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jährige Jubelfeier ber Deformation ju entweit)en unb einen Jfjeaterfcaubal

in** üxVrf 511 iel\en, ber jidj oou bem 9iufe : „Jjort mit bem Reformator

uon ber $8ül)ne!" lud 311 brutalen Xl)ätlid)feiteu fteigerto.

Sdnuüler unb brüefenber mar in^iuifc^en bie politifdje Ünft geworben.

Unbeachtet berflangen £oui* Serbiuanb* ©orte: „?(u* 1'teOe 511m ^rieben

nimmt «JSreufcen gegen alle ©elt eine fcinblidje Stellung an unb mirb ein

mal in berfclben oou einem Gegner fd)onung*li>* überflutet merben, menn

biefem ber ftrieg gerabe rect)t ift. Tann fallen mir olme jpilfe unb üiel

leicfjt auet) gar nodj olme (ihre!" 5115 nun Napoleon ben Slngenblicf ge

fommen glaubte, be* ta^enartigen Spielen* mübe, iuf) \\im töbtlidjeu

Sprunge erhob, unb ba* eben erft in bie alten Warni fönen eiugerürfte

£>eer oon Beuern auf ben ftrieg*fuft gefegt mürbe, trat 9ioftife in ba* bor

jährige ^erfjältnif} eine» prin^ltdjeu $(üge(abj ittanteu jurücf. Tod) fonnte

er fict) be* naljenben Sturme* nidjt unbefangen freuen, 511 tief mar fein

Ofoinütt) uon miberftrettenben Cimpfinbungeu aufgewühlt. (^emol)nl)eit, ;}u

ueigung, Tanfbarfeit fämpften in ifjm einen erbitterten Stampf gegen ba*

eingewurzelte $ebürfnitt nad) fdwanfeulofer unabhängigfeit. Xer Webanfe,

fein Xob im Selbe mürbe bie (beliebte um ben größten Jt)eil ihre* ^ev

mögen* bringen, mar il;m bormal* nie gefommen, jettt quälte er ihn bei

Jag unb sJJad)t, unb bod) lief? i^n ber unüberminblidje ©ibermille gegen

eine bauernbe ^erbiubung bor bem einzigen Stritte fdjaubern, bei*

Carolinen* ^ufunft fic^erftetten fonnte.

Wad) heftigem (Sträuben fügte er fid) cnblict) ber Bitte, ben langjährigen

^eiicndbunb bura) eine fird)lid)e Trauung 511 meinen; nur muffe biefelbe

in tieffter $eimlict)feit boll$ogen merben, ba bei bem Trange ber Umftänbc

Weber bie Bewilligung be* Seimig* nod) bc* Bater* Segen 311 beid)affen

mären.

tön gut Xt)eil Beregnung lag biefem Verlangen wohl 511 ($runbe,

benn fiel er in bem beborfteljenben Kriege, fo mar bie ^ufunft feiner SSJittwe

gefiebert: blieb er am £eben, fo tonnten ;>it ober glütflidje* Ungefähr nod)

Littel unb ©ege bieten, bie läftige Seffel, mo nid)t abjufdjütteln, • bod>

minber bruefenb ju mad)en. Xemuugeadjtet fudjte er bie entfd)eibenbe

Stunbe fo meit mie möglid) l)inau*
(
viffl)ieben, bi* im legten Slugenblirfe ber

Ueberrafdjung gelaug, ma* bie Stimme be* Otemiffeu* unb reid)lid) mit

J^ränen getränfte Borftcllungeu nid)t erjmungen hatten.

Söei einem gelegentlichen Befudje fanb SRoftijii Carolinen im bräutlidjeu

Scfpnurf. Stumm bor Staunen, lief? er fid) in ein feftlid) erlettd)tete*

Limmer geleiten, mo bor einem improoifirten Elitäre ein Öieiftlidjer in bollern

Ornate martete. %n traumhafter Benommenheit fat) er frembe Weftalten

um fidj fchmanfen, hörte er feierliche ©orte an feine Cljren Hingen unb

gab, mie bon einer getjeimni^ooUeu 9Ract)t getrieben, ^öefct)eib auf fragen,

beren Sinn er faunt berftanb. (£*rft al* i(jm ber ^riefter einen golbenen

3iing über ben Singer ftreifte, unb bie wenigen beugen glürfmünfdjenb ba*
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junge ^aar uinbrängten, mid) bie Betäubung, uub ba* unabänberlid) ®e-

fchefjenc trat mit erfd)ietfenber ftlarljeit Dor feine Seele.

Lüfter unb einfilbig faf? er an ber Slbenbtafcl, nüe nadjbuücflicf) man
ifjm aud) ba£ ftrengfte Stillfchmeigcn über bie .£>eiratfj unb beren nähere

Umftcinbe gelobte. $8eim 8d)lufi be» 5Jtahle3 jog er f)eimltcf) ben uertjang-

nifjPoUen SKeif Don ber 9ted)ten, legte ifm leife auf ben Tifd) unb »erlieft

uad) turpem Wrufi mit ben übrigen Gräften bie f)od)$eitltd)cn 9Jäume. Tie

frifdje 9fac^tluft machte if)n taumeln, ©leid) einem Trunfeneu eilte er bie

l'inben auf unb nieber, bis er plitylid) bem 9?ad)tmächter begegnete, beffen

<Sd)lüffelbunb iljm bei feinen ftiltgtingeu nidjt feiten freunblidje Tienfte ge*

(etftet. 5115 ob er ben Urheber feiner 3?erftritfung Dor fid) fätje, fiel er mit

ftauftichlägen über ben "iHfmungvlofen f)er unb lieft erft bann Don feinem

9fad)eiv>erfe ab, als baö tyotljfignal Unterftüfyung au3 ben näd)ften Seitens

ftraften rief. Tie Sd)narren unb pfeifen ber Verfolger auf ben Herfen,

hatte e« ÜRoftty nur feinen langen deinen 511 banfeu, bafj er, jtuar idjroei}V

triefenb unb atemlos, aber unbehelligt feine Wohnung erreichte.

So oft feitbem ber Weuüerntiiljlte ba» fa^miegermütterlidje ^aus" be

fud)te, überfam iljn ein Oefüljl h^hfter ^eäugftigung, ba$ aud) bann faum

weichen moüte, menn er fid) nad) turpem Aufenthalt unter bie friegätotten

ftameraben mifd)te. ^inrner umr e» ihm, al* trüge er ben Stempel feine»

geheimen Sclauenthum* auf ber Stirn.

Ter Aufbruch be* prin$lid)en Hauptquartier* erlöfte il)it cnblict) au*

biefer peinPollen 2age. Heber Treiben burd) ba* ^oigttanb bem 9)cain

entgegen jogen bie (Kolonnen be* ^johenlohe'fdjeu £>eereS, beffen au* preu=

ftifa^en unb fädjfifdjen Truppen gebilbete 3?orfiut ^rinj 2oui* gerbinnnb

commanbirte. Untermeg* erreid)te ben Surften ber überrafd)enbe $efel)(, bie

^lanfenberfung gegen Lohmen aufzugeben, um burd) eine Üka^täiajtueufung

^Inftfjluft an bie Armee be* .<perjog* üou Sttraunfdjmetg 311 gewinnen. v>"

^sena, ber tleineu thüringifdjen SOiufenftabt, traf 9toftty 311 feiner innigen

^reube ben Wittmeifter Sllüensleben mieber, ber al* ba* Pornehmfte £pfer

ber berüchtigten (Schlittenfahrt in ba* fcrjtcfifchc $üraffier=Regiment Don

.^ol^enborf Perfekt mürben mar. Aluensleben geigte fid) unPeriinbert. Cljne

Diel 511 fragen, 50g er Woftitv £iebling*pferb, einen $ierlid)cn Ütappljengft,

au» bem (Stalle, 511m (£rfa|3 bafür eine engliftfje Stute r»on gewaltiger

GHieberftärfe bietenb. „Ter Öaul," fagte er, „ift für mid) beim Regiment

uid)t fo nötf)ig, Tir jebod) fann er bei bem ^rinjen nod) nitylicf) Werben."

9lofttfy lachte über ben gemaltfameu Taufd), balb aber follte er C^runb

haben, be* Sreuube* ^orausfficht 511 preifen, uub niemal* fam ber alte

Sdjtller^nthufiaft auf bie Saalfelber (rpifooe 311 reben, oljne be* eblen SHoffe*

mit ^aßenfteiity Korten 31t gebenfen:

„tlub btefe» IfjieicA Sdinonüifoit cimifj

9MiA 35annirr^ vevrofflenben TroiiPncvn!"

?lm 9. Cctober ftraf)lten bie ^mnfgemäd)er beö 9htbolftäbter Schloffee
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in feenhaftem GHan*. Der flehte tfürft f)atte bie föftlicfjften SpriugqueUeu

feiner JleUer erfdjloffen, unb eine mein unb IjoffmingSfelige «Wenge bind)*

flutete bie weiten Säte. «Kur jwci l)ol)e Gefüllten bemegten fitt) ftttt unb

ernft inmitten be* fröhlichen (Getümmels : «4*rinj Souis unb fein Slbjutant.

Csin Ausspruch bes (Gebieters ^atte Woftifc aus unbefangenem (Geplauber

aufgefdjrecft. «Jiad) ber Da fei mar ber übertuftige 2i>irth an ben ^rinjen

mit ber Üßttte herangetreten, 511m* 93efct)luf? bes $eftes nodj etmas auf feinem

SieblingiSinftrumente vorzutragen ; bie gürfttu aber t)attc abgemelkt, ba ber

CGaft jefot Oor einem anberen «Spiele ftünbe unb mof;l alle feine (Gebauten

barauf gerietet f)obt, biefe» Spiel nirfjt ju Verlieren. (*ine üjjolfe finftrer

Drauer mar babei über bes v^rin$en Stirn geflogen, unb feinen kippen

Ratten fid) bie ingrimmigen «ÜJortc entrungen: ift fdjon of)ne Rettung

werteren".

Sange marf fid) «Jioftity auf feinem Sager Inn unb miber. Drüben

im einfamen, monberficUteu ßimmer fjürte er ben «^rin^eu auf bem ^tüflel

vhantafiren; braufenbe, milbgetlenbc Düne jroifdjen ben Reifen füfjcfter

Säefjmuth — bas lefcte Sieb eine* tobmunben ScrjmanS. Gnblid) oerfant

er in einen ferneren Draum, ber — fo fdjeint e* — Souis gerbinanb

mit bem «^rin^en be» Sdjtller'fdjen (Geifterfeljers ju einer (Geftalt vertoob

unb baS Sa^icffal bes nacjjftcn Dages in fpuffjaften Silbern uorausoerfünbete.

Darauf läßt menigften* ein SÖrief 9iafjel3 an Sßarnfjagen fa)liefjen, morin

es he,6 t: r>\sd) id)reibe jeftt nur, um bid) inftänbigft 311 bitten, bem £>errn

oun 9coftty ja feinen Draum oon «^rinj Souio unb Schillers (Geifterfeljer

abzufragen unb ifm genau aufoufdjreiben. Slud) laß Dir Souis
?

Dob genau

erzählen, unb fdjreib' il)u aud) auf. «Diir -er^aljltc er beibes göttlich: fo natu,

fo barfteÖenb, fo liubemuftt fdjon, fo natürlich ; malm' il)n au, baft er'*

roieber fo madje, aber fag' ihm uid)t, 511 meinem ;3inecfe. Gr liebt es

gemif) nid)t".

Seiber oerfäumte Dörnhagen bem iüefef)l ber Angebeteten naaföufommen.

Seine gefchmä^ige Seber, bie bodj fonft jeben 53or,nmmer= unb Hintertreppen*

flatfct) fo treulich 511 Rapiere braute, ift uns ben üöeridjt beS merfmürbigen

Draumes fdjulbig geblieben.

«JWit bem «JOiorgeugrauen bes 10. CctoberS brängte SlRarfdjaU Saune»

bie üorgefä}obenen preuf>ifd)en Ruften gegen Saalfelb jurürf. «^rinj SouiS,

metcher befürd)tete, bafj es nie juui Kriege fommen mürbe, menu er bie

(Gelegenheit 511 einem blutigen 3u)ammenftofi nicht Pom 3nune bräche, ber

es für eine (£rlöfung hielt, auf fo uiele «JOiärfdje, «Vorbereitungen unb Säum--

niffe enblich eine entfd)eibenbe Dljat folgen 311 (äffen, eilte mit fedjstaufcnb

«Diann ben bebrofjten Seinen 511 .^>ilfe ; balb aber entmicfelte ber 3einb

größere Streitfräfte, ba* fleine preufnfch'fächfifche Corps fat) ftet) einer er;

brüefenben Uebermadjt gegenüber, unb nur ber fefte (Glaube, bafj öürft

Hohenlohe auf ben Äanonenbouncr hin Uuterftüfcung fenben merbe, bemog

ben ^rinjen, ben ungleichen Kampf fünf Stunben lang hi«5uha^cn - ®x
>
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ber IL'cibenfdjaftlidjc, geigte freute eine fjeitre 93efonncnl)eit, Weldje 9?oütfc mit

iÜewunbermtg erfüllte. *8ei einer fdjeinbar günftigen Säcnbung be» (tfofedjt*

fefote er fid) an bie ©pifce fädjfifdjer £>ufaren unb [türmte mit Ungeftüm auf

ben linfen tflügel ber franjofifdjen (Saballerie. £er Eingriff, fo erfolgDcr-

(jeifienb er begann, fajeiterte an ber Uebe^abt be» ®egner3. £ie Unorbnung

ber (Geworfenen tl)eilte fid) ben übrigen befreunbeten Jruppen mit. unb im

Hülben ©emenge Wüßten fid) tfran^ofen unb Xeutfdje, Reiterei unb gufjüolt

über ba» (Gefilbe. Vergebend fud)tc ber ^rinj bie tflüd)tigen jum ©tefjen

511 bringen, er würbe in ben »erworrenen Stnöuel mit Ijineingcriffen unb

mufjte baran benfen, fid) felber uor bem (Sdjwarm üerfolgenbet: ^einbe 311

retten. ?lber in bem ^lugeublirfe, ba fein englifd)e» s^ferb beim Ueberfefoen

eine» 3 rt,Ilu'$ mit bem einen ftufe im #led)tWerf Rängen blieb, erl)ielt er

eine fdjwere üstanbc am £>interfopf. CWeid)3eitig fprengte ein franjofndpr

2i*ad)tmeifter fjeran, foiberte feinen Xegen unb ftiefj ifom, ba ein £>ieb

bie Antwort war, ben Säbel in bie üürnft. Wort) (fielt ftdj ber töbtlidj 33er;

lebte eine furje ©treefe aufreefit, unterftütyt oou feinen herbeigeeilten Hbjutanten,

Hauptmann üon SBalenttm unb Woftift, bann fdjmanfte er unb fanf fterbenb

in be£ L'efcteren Slrme. Tie Treuen fudjten ben tfjeuern Seidmam 511

retten, bod) brängten bie fetnbltcr)en Leiter 3U fjeftig nad). Woftty f)atte

eben nur nod) ßeit, be$ s}?rin$en 2afd)eubud) 311 ergreifen unb fid) wieber

in ben Sattel 51t fdmüngen; aber nun, £>err feine» 9trme3 unb ^ferbe»,

warf ber fliiefe Sllle», wa» if)m ben 3&rg Pertreten wollte, wie SJinber-

fpieljeug über unb untereinanber, bie Xrauerfunbe in ba» forglofc £>aupt=

quartier 311 tragen.

2luf bem 9iücf3uge, ber ben Pernid)tenben ©ablägen Pon Sluerftäbt unb

3ena folgte, fanb ^oftifc meljrfad) (Megenljeit, fid) au»3U3eidmen. 3m
herein mit ?llüeu»1eben führte er an ber Spitye eineS ^iquet» Ölüdjer^

£>ufaren bie füljnften Wecogno»cintngen au» unb brachte fogar (befangene

unb üBeutepferbe 3urürf. Sind} am 28. Cctober fehlte er Pon einem üer=

wegenen 9iitte mit ber tfreubenbotfdjaft Ijeim, baft ^reit3lau unb Umgegenb

uom oeinbe unbefetyt, im Crte fetbft aber Me» auf» befte borbereitet fei

3ur ^eri'flegung r>on 3.tfannfd)aft unb ^ferben.

flüdjtige (£orp» at()inetc erleidjtert auf. Xa» ©djmerfte fdjicn ja

überftanben, nur wenige SWeilen, unb man tonnte an ber Cber feften gufj

fäffen, bie uerpfänbete ©olbateneljre wieber ein^ulöfcn — ba warf ^ofyen-

lof)e» (Tapitulation alle Hoffnungen nieber. £a£ Regiment ®eu»b'arme»

Perfiel bem allgemeinen ^erljängnifj, nod) mefjr, feine ©terbeftunbe t)atte

gefa^lagen. Xie Cffi^iere würben auf Gljrenwort entlaffen, bie SÜianfdjaften

frieg'3gefangen abgeführt, wä^renb Raufen unb ©tanbarten, bie 3cu9en ^er

5ttuljme»tage üon 9Joftbad) unb ^oniborf, nad) v^ari» in ba» ^otel ber

^npaliben uumberten.

^o^gelöft au» iHeil) unb ölieb al» güljrer eine» felbftftänbigen 6om-
maubo», war 9iofti£ nia^t gefonneu, fid) fo leichten ttaufe» 311 ergeben. W it
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feiner ^mnbüott ^wfaren burdjbrad) er bie feinblid)eu Sinien unb traf SNitte

OJoDembcr nod) rechtzeitig in ^reuften ein, um an ber $ertr)eibigung

XanjigS, fpäter an ben legten GntfcheibungSfämpfeu fedjtenb unb blutenb

teilzunehmen.

Ter triebe Don Jilfit fam, mit if)m baS trübfclige (Snbe. üNoftty'

(ihrejei^ mar befriebigt, bas blaue föreuj beS CrbenS pour le mörite fdmnitfte

bie ©ruft beS jungen ISKithueifterS, aber ber ?(uSblicf in bie ßufunft machte

if)n fröfteln. ©ein ^rinj fdjlief in ber (Saalfetber ftürftengruft, in Krümmern

lag, maS if)m bisher ergaben unb unantastbar gcid)ienen, unb bie ftol^en

Sdnrabronen, beneu er mit £eib unb (Seele angefangen, waren für alle 3c\t

aus ber £'ifte beS preujuidjen £eereS geftridjen. Unb was wartete feiner in

Berlin V ^efct, wo eS wieber einzutreten galt in bie alten 3erfal;renen S?er^

bältniffe, muftte baS ©efjeimnifi feiner Gf)e 31t Tage fommen. <3d)on faf)

er baS Dlchfeljutfen ber (StanbeSgenoffen ber Unebenbärtigen gegenüber, mil

ber man woljl eine 3eit lang tänbeln, bie man aber nun unb nimmer

heiraten bürfe; er horte bie 3öad)tftubenwifee über ben tollen Woftifc, ber

jefct 5af)tn geworben fei, ber baS SKeiterfotter mit bem ©djlafrod öertaufrfjt

habe unb als ehrbarer $)auSüater nur nod) für ftinberwartung unb bie

taufenb (£rbärm(idjfciten beS fleinbürgerlidjen Sebent (Sinn unb Sk'rftänbnift

}eigc. $er übertriebene SSertb. ben er immer auf bie Meinung unb baS

^orurtljeil ber nädjften Umgebung gelegt, machte fid) mel)r beim jemat*

adtenb unb lief? ilnt fdjliefjlid) bem SBafjrfpruch ber Öefeüfdjaft trogen,

lieber wollte er treulos unb unbanfbar, als Iäcr)erltc^ erfdjeinen. 50iit fpty

finbigen Scheingrünben wufjte er baS maf)nenbe Wewiffen 51t befd)Wid)tigen

unb fid) einjureben, baft er 5U gan^ Ruberem berufen fei, als im <Sd)laraffen^

tbuni beS ^omilienlebenS ba^in^ufiea^en, bafj eS iljm auswärts gelingen

werbe, einen rüf)tnlid)en Manien ju erjagen, wenn aud) bar)eim engherzige

5D(oral ben Stab über fein Verhalten brädje.

^cimlich betrieb er feinen 5lbfd)ieb, bie 3^vüftungen jur Steife unb ent-

wid) bann bei 9la$t unb Giebel über bie preuftifdje Oiren^e.

SüaS Unmännliche biefer i$iwfyt t baS feinem tapfern §er~5en fo gar nid)t

entfpradj, h rtt er übrigens ehrlich anetfannt, als er in reiferen $af}ren einem

^reimbe (rinblid in feine (Sturmi unb Srangperiobe geftattete.

„An meine f)etmlid>e £eirath," fabreibt er, „tnüpft fid), als an ben

£>auptmomeut beS SebenS, bie (Sntwirfelung meines (9efd)irfS in allen folgern

ben 3a(>ren- 23aS idj gett)an ober nidjt getfjan, entftrömte biefer Duette,

benn mein Seben ift jahrelang nur eine gluckt bor ber (Sfie gewefen. 5öin

id) Öanbcr burdjjogen, ^a6e id) mid) an grofjc (Sccigniffc angefehl offen,

immer war ber .<pauptgrunb ba^u baS Verlangen, midj ber SOtaajt eines

53erhältniffeS 511 entjie&en, baS, mid) Pcrfolgenb unb überall wieberfinbenb,

mich t>on jeber s2lnfiebelung loSriß. ©0 üerberblic^ ftarf war in mir ber

Siberwitte gegen jeneS ©anb unb bie barauS herborgehenbe (Stellung in ber

S&elt, bafj berfelbe mich 31t einer Auflehnung gegen alleS ®efüf)l
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ber X auf bar feit unb be£ Slnftanbe» braute, mid) in ben betriibenbfu'n,

oernid)tenbften 3a "f berftrirfte unb al» $olge jtt falter (Starrheit »erhärtete,

mief) Don ber ntcnfc^ltc^eit ©cfcttjdjaft megftiefj unb enblicf) fo ifotirtc unb

auf mid) felbft abfdjlofj, baft id) mid) Juie einen entmurjelten 93aum in jebe*

£anb f)abe Perfeften fimnen." — — SHufjm unb Slu^eidjnungen aller Slrt

finb Woftifo brausen tu Fülle geworben , eine £>eimatt) ha * er nidjt toieber

gefunben.

3n Cefterreid) taufte er $uerft mieber auf. 30" Verlangte nad)

friegerifdjer Xhätigfeit, ba£ jüngft Vergangene mit feinen dualen $u uev

gefielt, unb gerabe I)ier beuteten alle 3"d)en barauf Ijiu, bau ftdj ber mü^'am

niebergeljaltene £>aft gegen Napoleon über fur,^ ober lang in einem gemalt*

famen 9lu$brudj cntlaben Werbe. W\t bem iljm eigenen Ungeftüm warf er

fid) in baä polttifche 2eben, hüpfte neue Verbinbungen an, frifd)te alte

wieber auf unb benufcte feine Beziehungen 511 ^reuften unb <3ad)fen ( bie

tiefe (Währung, Welche feit bem Silfiter grteben gan^ 9iorbbeutfd)lanb erfüllte,

bem Jtatferftaate bienftbar 5U machen. xMl3 e3 bann wirflid) jum ftrii\]t
i

tarn, ftaub auf ben fran^öfifdjen ^ofcriptionsliften fein "Manie an fjenwr=

ragenber ©teile, unb mit heiterer (^enugtfjuung falj er fid) im Boniteur als

ein £>aupt, feine anmutige Freunbtn, bie (Sdjaufpielerin s}(ugufte Sörebe,

ald ein 223erfjeug ber Serfchworungen bejeidjnet, bie fid) gleich einem fcf)lctcr)en=

ben Untraut über (hiropa oer$weigen follten. 3Rit cnglifcf)em Ok'lbe er

richtete er au£ preufjifdjeit unb rl)einbünbtfd)eu Flüchtlingen eine Fretfd)aar,

ftreifte Don 53öf)men nad) Fvanfen hinüber unb trieb feine Sadu* mit Selbfi

ftänbigfeit unb ölürf, bi» ber 2x*aifenftillftaub uou ;
)

)uaim allen weiteren

Unternehmungen ein 3'icl fc^te.

Tic ©ieger fudjten ihren ©roll an bem unbequemen Gegner 511 fütjlen.

9ioftify tiutrbe unter ber Auflage oerhaftet, bafi er bem S&affenftillftanb 511m

2rofc bie fränfifd)e Segton bem £>er}oge Den iH*aunid)Weig:Ccl3 >ur (riw

idjiffung nad} Guglanb Ijabe nachführen wollen. Gr wußte fid) jeboch uor

feinen Richtern 511 rechtfertigen, trat nad) erfolgter Freisprechung mit SHaior*

rang in ba$ SWecrbelb'fdje Ulaneitregtment unb nahm ipäter unter ^Uvft

Schmalenberg an bem polnifdjen Selb^uge Sljeil.

£a baö ^ahr 181 3 neue, oerheißungiwolle Bahnen erftf)loß, litt e*

ihn nicht länger in Cefterretch, wo man iid) in .voeibeutigem Räubern unb

3umarten gefiel, inbeft
v
£reuften unb Wuftlaub bie legten Kräfte jufammen

rafften, bem napoleonifcheu &l cltreid) ein (Snbe ,yt machen.

3um (Srftaunen ber Freunbe wählte Moftifo ruffifche Xienfte. 3iict)t

ber gehobene Xo\i ber freiwilligen, mie et 100hl behauptete, noch bie „efel

hafte Unnatur ber $t'utfd)tf)ümc(ei", bereu er bie meiften Führer, aud) QJlüctjcu

unb Gweifenau, berichtigte, hatten if)m ba* preußifdjc ÄriegSmefeu entfrembet;

anbere, tiefer Itegenbe Qkünbe mareu ausfdjlaggebenb für ben überrafdjenben

6*ntfd)lufj. 5)a^ (Sdjrerfbilb feiner C£*f)e fchob fid) brorjenb jmifchen ihn unb

basJ Verlangen nach Siebereintritt in ben alten Jpeerberbanb. Sollte er
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nad) beenbetem Kriege bie faum uermunbeneu Seeleufampfe auf* neue be-

gehen? SsMeber baPonfchleid)en um* ein £ieb unb, ein moberner i?aub*=

fned)t, bie SSelt auf gut O&lücf burchmanbern? Wimmermehr!

©netfenau* einbringtiche SBerebtfamfeit liefe tf}u unberührt, unter frembeu

Jahnen gebad)te er ber oaterlanbifchen Sad)e nütyen. Unb bocf) märe

in ber fchlefifdjen 31rmee, too ficf> bie heften >uiammenfanben. mo ba* .fcerj

be* ganjen Kriege* pod)te, ber rechte ^ßlaft für it)n gemefen, nicht unter einem

:&in,yngerobe ober Jfchernitfdjeff. 3&a* wollten bie entfd)eibung*loien

Slämpfe an ber Wieberelbe, felbft ba* rütnulict) beftanbene treffen an bem

($üf|rbe Oebeuten gegen bie -Jage r»ou Sta^Oac^. Söartenburg unb SÖJücferu,

gegen ba* blutige ^Hingen jenfeit* be* Cheine*?

9Jacf) bem erfteu ^arifer ^rieben war Woftift ^euge prunfooUen

^aupt- unb Staat*actiou, womit SNettermdj in Wm\ bie klugen bes frieg*-

müben Europa* ergityte. inmitten be* betäubenben (Getümmel* uon Üaifern

unb Königen, uon "ätfiniftern,
s^riefteru unb (Mehrten, uon Strebern unb

SÖittfteUern aller ?lrt, bewahrte er fid) bie gan^e ^lüc^tem^eit feine* berben

SHeltoerftanbe*. Tiefer (Songref? ber mof)l tankte, aber nicht Don ber Stelle

rücfte, ber ftdj auf ^raterfafjrten, Schmaufereien, offene unb geheime £iebe*=

f}änbel beffer als auf ernfte, ftaat*mänmid)e Arbeit uerftaub, bot feinem

Jpang \ux Satire unerfdppftiche Wahrung. 3" lebhaft mar in ihm. bie Slfe

neigung gegen jeben Setbftbetrug, \u bringenb ba* Söebürfnife, ficf> bie naefte

3ä3a^rt)eit unb märe fie nod) fo fjäftltd), por Singen \u ftellen, al* bafi if)n

fd)iüernber ©lanj über bie Verlogenheit be* Liener bleiben* hätte täufd)en

foüen. Wid)t* entging feinem uubeited)lirf)en SMicf. Sein beiftenber Spott

ergofc fid) über bie dürften Don Wapoleon* Knaben mit gleicher Schonung*

lofigfeit mie über "bie bettelnbcn ^rätenbenten
,

janfenben Xiplomaten unb

gefälligen SUciber, unb mid) nur einer ernfteren Stimmung bei Betrachtung

ber 5>c\uilwurf*arbeiten uon Wroft unb ftlein, Xeutfchlanb* 3eHl>litterung

$u einer bauernben 311 machen unb ^reuften um ben reblich uerbieuteu

Siege*prei* 511 bringen. £a* Sdu'dfal Sachien*. feine* engeren Baterlaube*

fodjt ilm babei gan5 unb gar nidjt an, ^oc^ften* bafj if)tn bie Sporte aus

faiferlic^em SKunbe: „'* ift fyait ein ^arte* £ing, einen dürften uom Zfyvon

.^u ftoften", bie oerlorene gute l'aune miebergaben.

$lu* ber Stiefluft biefer erbärmlichen 2LWt flüchtete er gem 511 einer

geiftuoflen tjrau, in ihre« reinen Bewirf einen rrifdjen ^It^em^ug 511 tljun.

fltafjel, bie er fa^on im $aufe be* ^rin
(̂
en l?oui* ^cro'nanb fennen unb oere^reu

gelemt, nat^ ber Saalfelber ®ataftropf)e aber nur flüdjtig miebergefeljeu fjatte,

mar auf be* ÖJatten Söunfa^ na(^ 5^icn gefommen. 3U fy* trieb e* itm

foft täglic^, ber flugen 5^""o'». feine eigenften Urteile. 3SJünfd)e unb

Hoffnungen jur Prüfung bar^ulegen unb au* it)rem 50?unbe Berichtigung,

neue ?(uffd)lüffe unb Erhebungen 511 empfangen. 93üt überzeugtem @tnft

uerficherte er, bie* mären bie beften ÖJefdjäfte, bie je^t in SiJien gemacht

mürben, unb SBamt)agen fagt barüber:
(/
9Sa* ba alle* >ur Sprache fam,

Oiorb un» 6äb. XXVIII., 84. *-M
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meldje Jfjatfadjen erörtert niib meldje fjolgerungen gebogen mürben. ba§

bürfte, bei ber Qfcifteöfretyeit unb SSelteinfid)t betber Jfyeilnefnner, moljl

fclbft nod) in fPaten, fortgefc^rtttenen ßetten atd frühreife 8üfmf)eit gelten!

Die nactyfyer nodf) f|in nnb mteber gemetzelten SBriefc geben hiervon nur faunt

einige 9lnbeutung, bod) bejeidjnen fic ba§ (bebtet unb bie Slrt eine* 9Ju$-

taufdjed, beffeu eigenster 33oben nur ba§ lebenbige ($cfpräd) felber fein tonnte.

SMerfmürbig ift e§ immer, baft fttaf)el oudj einer folgen 9iatur uic^t nur

unbebingte§ Vertrauen, fonbern aud) mafjrfjaft empfnnbene ftreunbfdjaft ein-

flößen gefonnt."

(Belnif;, fef)r merfmürbig! 'Jlber nodfj merfmürbiger, baf? bie 5rau
f

bte

an ber urmüdjfigen Äraft eineS 9?oftifc (Gefallen fanb, ben glatten £>ämling

3?arn()agen freite. —
8n 2*>ien Ijatten beutfd)e5 3öof)l unb 2Öef)e Sioftifc jum legten SKatc

berührt, Oon ba ab gehört fein Surfen ausfdjlieftlidj fltufjlanb an. Tie

%id)rid)tcn barüber fließen nur fpärlid), namentltdj ift fein ^rioatleben in

faum burd)bringlid)c3 Xunfel gefüllt SScldjen Slu^gang jum ©eifpiel bie

Dragicomöbie fetner Ijeimlidjen (£f)e fanb: ob 9iofttfc, tute Sßiele glauben,

in trotyiger S3erad)tung ber öefafjr bie (£jiften$ berfelben gefliffentlid) Ver-

leugnete, ob ber 2ob ilarolinenä ober ein gefeirtidjer S3ergleidj fic lüfte —
92iemanb weife c$ ju fagen. 9iur fo oiel ftef)t feft, bafe ber £ürfenfrieg

unb bie polnifdje Grfjebung feine gelbfjerrngaben in blenbenbem l'idjte geigten,

bafj mit ben Siegen oon fturtepc, Cftrolenfa unb SSarfdjau fein Warne nn=

auflö§lid) oerbunben ift.

fKaftf) flieg ber nod) jüngere Wann 511m Stange eine* ©eneraltieutenante

auf unb mürbe überbieS mit bem örafentitel gefdEjmücft. 3m !©efi^c reicher

faiferlidjer Dotationen, an ber (Seite einer freigehalten ®attin, faf) er fid)

oon $met blüf)cnben Üinbern umfpielt — fur$, 91lle$ mar Oereinigt, bic

9DJittag3f)öf)e feines Dafcins 51t Oergolben. Unb bod) fdjeint ba* reebte

Wcmigen gefehlt 511 fjaben. Der SHunfd), baö Gfahmimene in 9tul)e ge*

hießen, f)at ilnt niemals angemanbelt; immer mieber trieb eS ilm Ijinau* 511

neuen kämpfen unb ©türmen.

Unb ber (%unb biefer innern orieblofigfeit, bie erft mit bem 2obe oon

Unit mid)?

33erf)altcneö, aud) ben SBertrauteften nie eiugeftanbene* £>eimmel)!

<3o 5ärtttd) er feinen Siebling3bid)ter im ftopf unb Jper^en trug.

<3d)iUer* i'efjre Oon ber Streue $um Saterlanbe fjatte er in einer 9(nnMiib-

lung Oon Gigennufc unb falfdjer <Sd)am leichtfertig in ben ©inb gefdjlagen,

fid) einem entnmrjelten Saume Oergleid)enb, ber f^merjloö in jebe^ (Srbreid)

511 oerfe^en märe.

(ritte Säufdjung! Das £o*rcif$en aus beimifdjcm Örunb Ijatte fid)

nia^t ol;ne (Sa^äbigung für i()n öotljogen. ©0 raufd)enb and) feine ftrono

in ben lüften fpieltv, bie beften gafern feiner ftraft maren im SWittterboben
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tjafteu geblieben, unb brinuen unter ber 9tiube wollte ber Saft nid)t mel)r in

alter glitte treiben.

9ioftty füllte fid) tief uereinfamt. 2ila§ U)n et)emal§ ber Mtägüdjfctt ent*

rücfte, tuaS Um erfyob unb bei aller 3ii8ellofigfeit ber &ebcn3fül;rung t>or beut

SSerfinfen in platte Gh'itufjfudjt behütete, Don allebem t)ermod)te bie 3rembe

nicf)t£ ju bieten, ©ein Verlangen nad) ecfjter 9Nämurfreunbfd)aft, ber $rieb

nadj 35>eiterbilbung unb geiftiger Reibung faitben unter beut ßelte ber

aftatifdjen Steppe fo wenig 9tal)rung wie in ben ^aläften ber Petersburger

0>efetlfd}aft. SWod)te er fid) nod) fo fel)r ben Sfnidjein geben, als wäre er

für immer mit bei« netten ^oltetljum uerwad)fen, beffen Sitte unb Sprad)e

er meiftertid) $u fjanb&aben Wuftte , bie nioSfowitifdjc £>ülle r-erbarg bod)

nur fd)led)t ben ibeatbebürftigen Xeutfdien, ber mit ftiller Söctjmutfj, wie auf

ein öerfdjcrjteS ©Kirf, nad) ^reufren (jinüberblirfte, bem Sanbe feiner SMil,

Wo er ben Sdjulranjen getragen, bie Seiben unb ^reuben beS Subaltern*

Cffijiers gefoftet, unb in bem fdjönen £H>l)enjoßernprin
(
ym bas vergötterte

SHorbilb gefunben ^attc. Tie Ginbrürfe biefer Jafn'c blieben iljm eine go*

feinte ^oefie, Wert!) unb Oertraut unb trofc aller Spottluft niemals preist

gegeben. Wem unb oft l)ing er iljnen nad), bie mübe Seele wie in einem

Jungbrunnen ju erfrifdjen.

Xie Stimmung, weldje feine letyte Sebensperiobe umbüfterte. nürb am

beften burdj bie Sorte gefenn^eidjnet, mit benen er lange bor feinem 3"obe

öon einem bentfcfyen ftaineraben 3lbfd)ieb nafjm:

,.9)?an fagt, ber SOienfer) Deriebe eine .ftälfte feiner $eit in $fjorfjciten

unb bie anbere in bem SBeftreben, biefelben mieber gut $u madjen. 2x5a*

bleibt bann 511m Jacit? — ©erfudje, .ftinberniffe unb SHeue!

ift Jd)mer$l)aft, feinem Sieben ein Q\ei 51t Hüffen unb baburd) be»

größten Ohrtes enthoben 311 fein, ber Hoffnung unb ber 3"äufdjnng.

Limmer auf mid) jurürfgebrängt, fd)tuäcr)e id) burd) eigene Saft bie,

Srfnuungfraft metner Seele; unb t)ätte id) eine 35itte frei an bas Sd)irffal

tdj bäte um Söefdjluft bes ©autelfpielß meines Sebent. Xrei ^uft unter ber

(Srbe märe, um id) am.liebften .fein ntödjte, nur null id) aus? d)riftlitf>er

Sc^am midj felüft uid)t l)inabbrängen.

Seben Sie mof)l, mein teurer <lreunb, unb gebenfen Sie meiner als

eines Sobten!"
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2Ba» in ber Seiten Bilberfaol

3emal« ift ttcfflt* gctoefen,

!.)-• toirb immer einet einmal

«Sieb« auffrifd)cn unb Wfrn.

• ottlje

fj?*T^8j&
1 ©djrtftftcfler im Anfang beö uorigen 3afjrfjunbert*

|
^^ftj hat bcii merfmürbigen <Safc getrieben: „Sic öefanbten, toeldje

j^ÖSg lange an einem fremben £>ofe finb, um baö ietjt bei ben Reiften
k2fc-dSa

ber Sali ift, (jaben faft nidjtd jn tfjun unb Derbringen ifjre ;>it

in geften, bei §djaufpieleu, bei 3erftreuungen jeber *ixt, iubem fie fid) be

gnügen Don 3ci t 3"t an iljren ©otiDerain ju fdjreiben, um i(jm mit

feilen, bafi fie nod) am Öeben fiiib unb baß fie biätüeüen an ifm benfen."

3d) bin überjeugt, baft nidjt wenige — jagen iüir — Säten, biefe (Sf)a

rafteriftif aud) jefct nod) für jutreffenb fjalten, Dor Allein ba r roo bie äufteren

iiebenSbebingungen Don Dorn fjerein at$ befonberä glän^enb fid) aufbrängen.

^ev oom $öo«poru$ Ijer auf Gonftantinopel $ufäf)rt, bem fallt bod>

oben über ^era unb ©alata ein bebeutenber $afafl in'3 eilige, ber Weithin

fic^tbar nid)t blo» ba3 ©etoirr ber umgebenben bauten überragt, fonbern aud)

burd) feine emften unb energifdjen eefigen Sinien unb burd) feine 9hi$ftattung in

bieier Umgebung frembartig t)crüovfticr)t. <£en Xeutfdjeu freiließ mutzen bie ftei

iierncii^bler, bie mit ausgebreitetenSlügetn Dom®ran$gefim$ beö 2}ad)e* empor

fteigen, f)eimifd) an unb mit 5)icd)t : ber ntädjtige $Jau ift ber 3ity ber

beutfeben SJotfdjaft, ber 3ifc ioenigften$ für bie feftreidjen SGÖintermonate;
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beim im Sommer öauft fie, Wie bie beitretet ber anbern Mächte jwanglofer

an ben Ufern be? Vo^porus — nod) nid)t im eigenen s#alafte wie (Snglänber

uub puffen, bic fid) aud) tjici' fd)on wetteifernb ^imifdjer gemacht — aber

bod) in antmitfjigen fjofjcn luftigen Räumen, wo man ben märchenhaften

3tei,$ biefe» Gfaftabed boppelt genießt. Vor bem jpaufc anfert alöbann ein

beutfd)e» Kanonenboot, bec Vefehle be» Votfd)afterS gewärtig. SÖenn bie

Jpcrrlidjfeit ber «mgebenben Diatur. ber tägliche
s}lnblicf einer $3elt, bie und

nun einmal oon 3'Ugenb auf in zauberhaftem Öidjte erfd)eint, wenn eine

Stellung unb SMiiße, bie ben ÖJenuß aller biefer SReize in oölliger Freiheit

tjeftattet, glücfltdj mad)en fann, fo — benft man fid) — inüfien bie iöc

ir>ct)ner biefer Zäunte glücflidj fein. Xie eigentümlichen 3?crr)ältntffe in

t>cr Jürfei, bie ganze Crganifation , welche eigentlid) nur für ben SDhtfel-

n:an berechnet ift unb mit ihm rcd)net, bringt e» mit fid), baß bort ben

«vremben, oor allen aber ihren Vertretern nod) befonbere Vorrechte gewägt"

leiftet fein muffen, neben melcfjen nod) mehrere allmählich fid) ^crau^gebilbet

haben, welche ber gewöhnliche Verfeljr ol)ne 2öeitcre3 anerfennt. So erfdjeint

beim eine angebliche .Weußerung be* dürften Viömarcf begreiflich, wonach

eine biplomatifd)e Stellung im Crieut leid)t üerf)ängnißuoll für bie 2eben*;

öewoljnheiten ir)reg 3»ihaüer* werben tonnte. 9Jfad)t bod) aud) fdjott jeber

Rubere, ber bie* IVben im 9J?orgenlanbe längere ;V»t geniefit, an fid) felber

bic (Erfahrung, wie fern ihm allmählid) bie ^peimatl) rücft, wie antipatljifd)

il)m ber Gebaute ber §eimfef)r au» bem uugebunbenen, abmed)felung»reid)en

X afein wirb, wie feine ^"tereffen fid) oerengen unb abftumpfen.

3d) will ohne Weitere» zugeben, baß bie tölücffcligfeit eine» Votfd)after»

bei ber £>of)en Pforte allermeiften» nur fd)einbar ift, baß große Sorgen,

ber latente, aber barum nur härtere $amof um bie ^utereffen oft ein nn*

a,eWöhnlid)e» s)JJaß üon SebenSfraft Oerlaitgen uub aufkehren; — für bie

Außenwelt wie für bie Eingeborenen bleibt bie (Stellung eine» foldjen Vot-

fd)after» impofant unb beneibeiiömertf); fic bezeichnet zu gleicher 3eit auf»

fd)ärnte ba» Verhältnis, in Wcldje» bie Xürfei allmählich Zu °en europäifchen

Ü>roßmäd)ten getreten, — ober fagen wir beffer — gefunfeu ift. Cber ift

etwa nicht feit geraumer ßeit ba» Verljältniß ber Pforte zu ben einzelnen

sBotfdjaftern ber angftöott beobachtete £>öhenmeffer ihrer jeweiligen Chancen

geworben? SÖtrb fie nicht bitrct) bie Hnbroljung ber $lbreife auf's SBirf;

famfte eingefdjüchtert unb bann wieber burd) bie 2lnfunft außerorbentlidjer

Senbboten auf» Üebhaftefte ermutigt? £>in unb fyv geworfen oon Vot-

fetjaft z« Votfd)aft, zroifd)en Jpoffen unb Verzagen. £ie ©efd)ichte weift zu

rädjen

!

Von ber fyit an, al» Soliman ber örofje feinem Vater Selim I.,

bem (snfel Söiohammeb be3 Eroberer^ im %af)xt 1520 gefolgt war, mehrten

fid) bie Verüfjrungen Xeutfchlanb» mit ber £>oljen Pforte. 2)er größte

4perrfd)er ber 0»manen — um mit ben ©orten ihre» abenblänbifd)en 3)ar

fteller» $u l'predjen, — War eine bauernbe ß>efar)r für ba» $eutfche Weich , an
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tuetdjeä feine Sefifoungen batnald jenfeitS Cfen uumittelber angrenzten.
v
-8ei ber Zerfahrenheit ber beutfdjen 33erfjältniffe mar an einen ernften, t>e-

fonberS an einen ft)ftematifa)cn 28iberftanb mdjt 511 benfen. ^tuf gütlichem

Söege, b. t)- burd) (Gelb, Söorfteüungen nnb Sitten fucf)te ^erbinanb I.

^rieben mit bent Sultan. Xie Erlaubnis ,yir Abfeubung üou Vermittlern

mufjte oou biefem erbeten werben. Wefjrere (Gejaubtfchaften, bereu tfüljrer

Solintau bisweilen buref) längere £>aft willfähriger machen 31t fönnen glaubte,

erreichten fd)lief?Iich immer nur ein ^rooiforium, einen Söaffenftillftanb, ber

für fpäter bem Sultan freie £>aub lief? , an ben ober offenbar Weber ber

Wufelman noch ber Efjrift fict) gebuuben erachteten, wenn iid) (Gelegenheit

bot, einanber empfinbtief) Abbruch 31t tfnm.

Riegen Eube be3 3dhcc* ir>5U fanbte (yerbinanb 311m fünften ober

fedjften Wale einen Crator, wie man biefe Senbboten nannte, naef) Eouftan-

tinopel; biefer aber erfranfte unb ftarb in Bornum, ofjne §\w\jcl nodj in

Jjolge ber üblen 53el)anMung, bie er bei früherem Aufenthalt in Eonftan-

tinopel erlitten hatte. Serbin anb wählte für baS wenig einlabenbe Amt einen

jungen Wann, ber eben erft in einer WebenfteUung eine (Gefanbtfd)aft nacf>

Englanb begleitet r)atte. Er brauchte feine 3Sar)( nicht ju bereuen.

Augier (Giflain t>on iüuäbefe (über *öu*berf) war toou (Geburt

fein Deutfdjer, fonbern ein 9<ieberlänber. aud EomineS an ber 2ei) —
etwas; nörblicf) toou Sitte — Wo er im y$a{)xe 1522 geboren würbe.

Tie üier umfangreichen unb eleganten latetntfd)en üöriefe, welche Söu*becfc

über feine türfifa)e (Gefanbtfrf)aft an einen Sreunb gefchrieben hat . unb

einft [toiel gelefen Worben; bte ^ur Witte be3 Porigen SahrhunbertS,

haben fie immer neue Auflagen erlebt. Xann trat bie 3:r)eilna^me für ba$,

waä fie behanbelten, mehr jurikf; bie Sürtengefürjr erfdjien nicht mehr

bringlid), unb nur roiffenfdjaftlidjed 3«tereffc führte noch bisweilen 3U ben

Schriften etneS Wanne*, ber a(ä erfter (Europäer eine Sanbreife nach Antafta

gemalt, ^nerft für eine Eopie be* lateintfehen SIhm^ be* Monumentum
Ancyranum geforgt, ber bie Liener «ibliotfjef nnb Wün^ammlung fehr

bereidjert, auch ber Söotanif unb ßoologie genügt r)nt unb rem u. A. bie

Einführung ber Pulpen unb ber Springen in Europa üerbanft wirb.

Ein rein Wiffeufd)aftltd)e3 ^ntereffe t)<\t aua) midj ju ben Briefen

$u£bectd geführt: immer mehr jogen fie mich CT r)aratter
i
ft

i
fetjere*^

für bie dürfen — unb nicht blo» jener 3ett — meinte ich nie gelefen ,yt

haben. Tic erften frifcheften Eiubrücfe waren f;ier mit einer ®larr)eit unb

zugleich Schlichtheit ber Spraye unb Auffaffung firirt, Welche biefen «riefen

ein gerabeju; flaffifd)e3 (Gepräge aufbrüefen unb über ihr Alter »oflfommen

hinwegtäufchen fönnen. lieber Allem ber 3^«ber einer im r)or)en (Grabe

merfwürbigen ^erfönlidjfeit.

E» ift bie 3eit ber brol)cnbften Wacht ber dürfen: norf) ntdjt lange an

ber Schwelle Europas erfreuen, waren fie in ihrem Siegesläufe unnuf
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Tjaltfam gemefeu, wo nur erft eine Siirfe offen, ba ergoffeu fte fid) al^balb

gleich einem entfeffelten Strom, wie nad) ber (yinnafjme tum ©elgrab. Xaufeube

frei* djriftltdjen ©ewohner ber Xonaulänber würben niebergemadjt ober als"

foftbare Siege»beutc in bie Sclaüerei geführt, ein gan$ alltägliche» Soo»,

ba« Gebern platten tonnte, beffen Littel zufällig nidjt jur 5lu3löfung hinreichten.

^ofjl mufjte c§ einem benfenben 5öeot>acr)tcr unb einem ebten Patrioten

üoh t)üct)ftcm S&Jertl) fein, ein fold|e» faft uod) ungetannte* SSolt näher 511

fetjen, über ba* (#eheimniü feiner Erfolge flarer *u werben, burd) feine <£r;

fahrungeu bem eigenen ©olfe \u bienen. (sine ittiffion an ben Öroftherrn

tonnte unter Umftänben bie erwünfdvte (Gelegenheit bieten, wenn man fie 511

nüfeen Perftanb unb ben Stopf oben behielt, aud) in fe^r fdjwierigen

Sagen. Gin paffenberer Senbbote atd ©u*bed tonnte aber bann nid)t ge^

badtjt Werben; er mujs ba»? ielbft einpfunben tjaben, ba er 11 ad) einer erften

für^ereu Wefanbtfchaftöreife fofort bereit ift, auf» 5ieue unb auf unbe-

rechenbare ßeit bie (Gefahr ber Seubuug 51t übernehmen.

Xaft 5öuöt>ccfö ©Übung pielfeitig mar, t;abe ich fa>" ^«gebeutet; bau

fie nidjt bto3 äuüerlidj mar, jeigt bie (wh? h 1"™»*1 ©efinmmg. bie faft

auf jeber Seite biefer .^wauglofen ©riefe fid) funbgiebt. Seine Urtfjeile

über ba» ©olf, unter bem er unb bie Seinigen fo oielerlei Unbill erlitten,

ftnb Don beumnbctndwertfjcr (Gered)tigfeit ; ihr benehmen \a unb unter eim

auber weife er Wohl f
yi unterfdjeiben üon bem gegen bie uerad)teteu unb ge

hauten (Sänften.

(£» ift ba» eine fi-t^r micf)ttgc Xt)atfad)f, bie Wenige mürbigen: türfifd)e

Regenten, bie uns* al» graufame, blutbürftige Xefpoten erfcheinen, genießen

mitunter bei ihrem ©ölte ben 9iuf ganj befonberer SDtilbe unb (Gered)tigfeit,

finb gefeierte dichter gemefen unb fyabtn' il)re nationale 2öiffenfd)aft mit

alten 3)iitteln 511 fytbtn gefud)t. £en Dielen guten (£igenfdjaften ber CSmanen
wirb ©usbetf gcredjt ohne ^iücffjalt, ohne eine Spur jeneö mibermärtigeu

tjcuct)terifd)en^t)arifäcrtt)uni^, ba» neiierbingd— befonberS üon llnglanb au3—
fo oft ben dürfen gegenüber fid) breit macht, Safter felbft au» ihren Sugen-

ben prägt unb im beften gaffe auf grünblidjer ©erfennung
r

ctr)Hülocitfcr)cr

Unterfdjiebe beruht. s2lu*fprüd)e unb Xt)atfact)cn in ben ©riefen uerrathen

babei überall ein eble£, befdjeibeneö unb tief religiüfe» (Gemütlj, an Welchem

als ba* Sd)önfte 511 rühmen ift, bau eä fid) nicht aufbrängt, fonbern fid)

fudjen läßt. Sa* ift allerbingö burd)au$ in ber Crbnung, bafj ber praf--

tifdje ^olitifer in ©ejiehung auf fich felber unb auf feine Canbsleute offen*

bar bem guten unb gefunben Safce r)xilbigt: hilf Sir felbft, fo -hilft Xir

(Gott! Öanj wie baö Sutljer gegenüber ber lürfcnuotl) mit ferjv fräftigen

Korten 311 ratben pflegte*).

*) 5. V. ,,£0 bäd)t id), e* märe bas Skfie, (iioit fid) befehlen unb ctu£ get^aner s
^flid)t

unb Wefyorfam ber Cbvigfett fid) lueljrcn, fo lange unb mit ronjjev "Itfeife man immer
tönmc unb fid) nidjt fangen laffe, fonbern würgen, fd)icfeeu unb ftedjen in bie litrten,

bi* bau roir ba lägen."
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Xuid) bic «rief«? .yeljt fitf) nu'e ein rotier $aben ber ßiutft in SolU
man* gamilie, bie ^ntriguen ber fpäteren (Gattin Wojotanc unb be3 &xofp
U^icrs duftem, ba£ traurige CÜnbe ÜDhiftap^ad bed erftgeborenen Soljnc*,

SBütyejit* beä Dritten Sohnes Streit unb Stumpf mit bem älteren «ruber

Selim unb fein elenber lob: Greigniffe, tueldje befonber* ber fran$oftfd)en

Literatur im ficbjer)iiteii, aud) fcfjon im fedj#$er)nten ^atjrfjunbert ben Stoff

$u mehreren Xvamen unb einem {Romane gegeben haben, bie aud) Reifing»

jugenblid)e£ ^sntereffe anzogen, timfjrjdjehilid) nad) $8u§berf$ Secture. unb dou

2Öei|V ju einem Svama uevarbeitet morbeu finb. Unfere 3"r)eilnat)me gilt

bem Ojefanbten.

3»t WoOember be$ 3afjre* 1553 Derlieft iöuäberf &*ien unb begab fid)

,^u ^ageit über Ofen, 33elgrab, Sofia, ^Ijilippopel unb Selnmbria nad)

(Sonftantinpel. too er, nad) mancherlei -V'itOerluft untermcg*. am 20. Januar
1554 eintraf. (St reifte mit feinem ^.itjlreidjen (befolge — familia nennl

er eS — ,yt bem aud) ber 2eibar,}t gehörte, unter bem Sdjufce einer ftarfm

(£*corte Don Leitern, meld)e it)m Don SJuba an gefteüt mürben. 3" ben

©tobten fanb er ^anitfdjaren uertt)eilt 511m Sctjufoe ber Ungläubigen. s?lbenb£

fdjlug er gemüfjnlidj fein $elt im freien ober in irgenb einem großen

Stalle auf unb „lebte •glütflidjeu al£ ber Sd)al) Don j^erfien". SCRcfjrere

^jaupt^üge türfifdjen 3^efenö mürben il)m fdwn auf biefem Sttege Mar : bie

geringe Sorge um ifjre irbifdjen 58et)aufungeu ; bie überaus* anfpvuctjsMofe

5lrt iljrei* täglicfjeü Chiften,}, bei melier ttjnen me^r an iljren ^ferben ge-

legen ift, al* an it)rer ^erfon ; Dor Willem ber f)äf}(td)e Okunbjng ber £ab=

gier: „Dorn erften Ooren^pfafjl bis$ 511m legten ^alte man nur ben beutet

offen, Öelb fd)läfert bie loilben Wemütljer ein. wie ein ßaubergefang" ober

mie ba§ ein beutfdjet Pilger berfelben 3«t anmerft, bafi ,,bei) benen föerren

ofme Weib nidjti? ,yi erlangen".

s
Jllö $u30ecf (Toufiantinopel erreichte, mar Soliman in SKciuafien, in

3(mafia. 53äf)renb ilim ibotfdjaft über bie 5lnfunft be3 ©efanbten gefdjicft

unb feine Söeftimmung erbeten marb, orientirte fid) söu»betf in ber .§aupt=

ftabt. Gr nennt ben fcfjon bamal* färglidjen s
-8eftanb au grofjen ^Heften be*

3Utertyumd, toenbet fein ^siitereffe ben mannigfachen ftifdjforten unb felteneu

gieren jeber 3lrt mad)t einen SluSflug in ben iöo§poru3 unb betreibt

mit einem Don antiquarifdjeu Erinnerungen getragenen Entwürfen bie $tei
(
}e

beä Raubes, ba8 iljm für Europäer erftreben$mertf)er erfc^eint, al$ bie Helten

jenfeitö ber iWeere, bie eben begonnen Rotten burdj ^luäficfyt auf leisten unb

groften Wetoinn ifjrc Mnaieljungsfraft 51t üben.

$a fommt ber Söefeljl bce Sultan», ben Ofafanbten uad) Slmafia $u

fdjaffen unb im 30Jär$ 1554 beginnt jene beufmürbige erfte i'anbreife, bie

«uäbeef nur fummarijd) befdt)rieben l)at, Don meldjer inbeffen bie au3fül)r=

lidje Xarftellung eines» Begleiter*, beö aus» Ungarn gebürtigen Xeutfdjeu

Dornfdjmamm, in einer öanbfdjrift ,^u Üx>olfenbüttel erhalten ift.
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Vllte iKefte jober ?lrt, Snfdjriften unb 3Hünsen, bie jum guten 5(jei(e

Ö>ewid)te bienten, &ogen ben Vttci fenben in f)of}em ©rabe an, aber ebenso

fcltcnc ^flanjcn, 3cttfd)Wan$hämmel. bie Slngorajiege unb bie SBermenbung

if)rer 2Botte. Stomabifirenbc Ritten bur^ogen baö l?anb wie (jeute, unb

wie Ijeute lebten feine SöeWoljner uon iürob, Salj. ^wiebeln unb ber aui--

0e$eict)neten faureu Wiiä), bie fie ^aurti nennen, unb bie aud) ber Ctfcfanbte

fefjr 5uträgltd) fanb.

(£r madjt gelegeutlid) bie allgemeine Söemcrfuug
, baft ein 5ag ben

(Europäer mehr fofie, al* ben dürfen bie gWa^ljeit Don jmblf Jagen. 5er

Sifdjfang fajien ben eingeborenen etwa* ganj UngeWbfmliaV*: „tue gelten

md)t ftifl" behaupteten fie. 3u il)rem größten Staunen tief} ber ©efanbte

eine "Jkobe machen. 3l)n frapptrte, wie unS ^eute noa), bie Unwiffenheit

unb ber Vlberglaube fowie ber gän^ltdjp Langel beS ^erftänbniffe^ für bad

grüner unb Später geid)td)tltd)er Vorfälle.

Sie 3lubten$ bei Soltnron Perlief nid)t befonberä günftig; bajj ber Qte*

fanbte gerbinanb» am fran&öfifdjen Senbboten fortmährenb einen ljeintlidjen

Söiberpart tjatte, weift man, unb er felber fpridjt e3 gelegentlid) ein*

mal au*.

„Divide et impenr* ift praftifd) immer ber 3i*a(;(ipradj ber dürfen ge*

Wcfen, unter bem fie einft fiegten, ffeutc eriftiren.

Söuebed berid)tet: „Soliman nahm unfere Vlnrebe unb unfere Slusk

einanberfefcungen fcineäWegS guäbig auf. Gr fafj bauet auf einem feljr

ntebrigen, nur einen ^uft i)o\)cn Sdiemel, ber mit foftbareu Deden unb

Pfühlen belegt war. neben ihm lagen Pfeile unb 33ogen. Seine Stirn mar

ttmwülft. fein 2(u3brurf trübe, aber ,}ugletd) Pon ernfter $Rajeftät."

5er Ofofanbte imb feine ^Begleiter mürben Pon ben ftmudjen bei ben

Sinnen ergriffen, erft uorwärtS auf ben Sultan 5ugefür)rt, bann nad) einer

SNePereu,}, bie einem $anbfuft gltd), rüdwärt« gehoben, of}ne bein ®ro|V

rjerrn ben bilden geigen bürfen, unb au eine SBaub gefteUt.

23a£ 93u£bed bann Portrug, entfprad) be$ Sultans Erwartungen md)t,

wie gelangweilt erwiberte er barauf nur „grüzel, güzel" (fdjun, fdjön) —
audj jefct nod) ein ^offnungSlofer 99efdjeib — unb entlieft ben Ok'fanbten.

5tefet ungünfttge (Smpfang beeinträchtigte in fetner Söeife 33n»bed»

33ewunberung für bte Umgebung bc£ s£abi)djah*: bort Perbanfe lieber feine

Stellung lebtglidj ftdj felber unb feinen Cualttäten, für bte ber ©roftljcrr

würbig su belohnen wiffe. ©an$ tm Vertrauen fdjreibt er bem grennbe:

„tBei uns entfdjeibet bie Üüdjttgfeit 9?id)tS, 5llle§ fommt auf bie Öeburt an."

5er unedjte Sof)n |be$ nieberlänbifa^cn (SbelmanneS, ber erft ad)t3et!njäljrtg

burdj 8arl V. legtttmiftrt worben war, moa^te in früherer S«ge»b trübe

Crfa^rungen gemad)t r)aben, wenn aua^ feine fpätere ^aufbafjn ilnt perfönlia^

faum w Dcm Urtr)eil berechtigte.

5ie Crbnung, bte am §ofe berrfct)te, entjüdte ifm. 5aufenbe pon
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^anitfrfjaren ftanbcn aufgereiht rote Bilbfäulen: bafj fie Icbeitbi^ roareu, meinte

ec erft ju bemerfcn, al* fie feinen offictellen ©ruft burd) Zeigen be» Töpfer

erroiberten.

$t*ie unguabtg ev empfangen roar, tonnte er Ocfonbcr» an ber au3ge=

^eidmeteu 3lufnaf)me fefjen, bie ju gleicher ßeit ber perfifdje öefanbte erfuhr,

ber mit raufdjenbem 'ötfte gefeiert unb retdj befdjeuft entlaffeu rourbe. Xa3
glid) bud) einem Berljanbeln inter paros. 'trufo be$ tiefen paffes, ber ben

Sunniten Dun jefjev Dum <Bd)iiten getrennt fjat.

Busbecf Ijatte als" bauernber (^cfanbter — Ordinarius orator — bei

Soltmau bleiben füllen; aber ba er ,}itnäd)ft nur einen fed)smunatltcbcn

2i*affenftiUftanb erlütrfte, fu entfcf)iebeu fid) be» Sultanö ^tiitfje für feine

^)eimfef)r, roeldje bantal» fu roenig rote fein bleiben Dum eigenen ©uuDerain

abfinngig roar, funbern Dum Belieben be$ dürfen. Bor fetner Slbreife roarb

er fammt feinen Begleitern mit roeiteu feibenen öcroänbern befdjenft unb

bcfleibet unb fu nud) einmal jttm "2lbfd)ieb Dur ben Sultan geführt, „3d>

tarn mir Dur, ald füllte idj ben Agamemnon über einen äfmlidjen gelben in

einer Xragöbie fpielen."

(5r empfing be» Sultan^ Brief an ben Äatfer eingefdjlagen tu ein

gulbgcrotrfte» 3udj. Ta3 3pflroaf)l ( ba3 fdjeibenben Botschaftern befreunbeter

9)täd)te gegeben 511 roerben pflegte, erhielt er nid)t, beun nocfj roar Den feinem

Sriebeu bie Webe.

Tie Beitreibung Soltman3 beö prächtigen, roeld)e BuSbecf an bie

(Sr^äljlung bes Slbfdjieb» fnüpft, ift an fid) Dun SLU'rtf) rote be$eidjnenb für

ben Berid)terftatter: „Ter <5tt(tan ift fdjon in burgerürftem Hilter (er aäfjlte

batnals gegen fedjöjig 3af)re), Sinti ifc, Öeftalt unb Haltung finb eine$ fu

grof?arttge§ SNeidje» roürbig. Gr ^at immer einfad) unb mäfjig gelebt, attcf)

in füllen fingen, in roeldjen ein Uebermafj nadj türftfe^er ©itte ntdjt

tabelnSroertfj ift . . . (Selbft feine 25Öiberfad)er (Öunen tfjm nid)t$ Schwerere»

Durroetfen, als" eine übertriebene Siebe ju Wurolaue — bie freilief) bie

$Sauptquelle feinet ^äuSlic^ett Unglücf» rourbe. — Tie Borfcf)riften feines

Wlauben» beobachtete er auf» Strengfte; bie Verbreitung beffelben roar tt>m

genau fo roid)tig, roie bie Stuabefmung feiner .fierrfdjaft. — gär fein Sitter

erfreute er fid) fd)einbar einer guten ©efunbfjeit; nur Denrath feine ©efirfjt^

färbe ein geheimes Hebel, — man Dermutl)et ein unfjeilbareä öefdjroür ober

Jitrebs am Beine; aber er frfmtinft fid), fo oft er aus naf)e liegenben

Wrünbcn ben (iinbruef einer robnften Wefunbheit bei Öefanbten ^erborbringett

möchte."

v3iad) faft Dier Monaten fefjrtc Buäbecf nad) CTonftantinupel jurücf

traut unb erfdjtfpft Don heftigen ^ieberanfhUen
;

roenige S&udjen fpäter ntadjte

er fid) auf ben £>eimroeg unter bufen Bor$eid)eii: bor ben Xfjoren ber

£auptftabt (amen il;m gan^e Sagenlabungen imgarifd)er Knaben unb 9Mäbd)en,

gan^e 3ügc ^ufammengefetteter Männer entgegen, bie in bie Sclaoerei ge^
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flirrt würben, „wie man 2?ief) ober SSaarcii einbringt in Antwerpen." Ter

©eianbte fjat fnldjem (Jlenb gegenüber (eine SUiac^t, nur SKitleib, nidjt al$

ob er ein principieller (Regner ber Sclauerei Wäre, im (^egeutfjeil jagt er

einmal: ,,Libevtas sine re non Semper suailet honesta, Sreiljeit ofjite $8er^

mögen rätr) nidjt immer 511m (Otiten." (Sine atlcrbingS r-egatioe Ööfiiug ber

focialen Srage.

Seiben aller
v
?lrt erfdjweren ben Würfmeg; midj nennntonatlidjer

wefenljeit — im Stuguft 1554 — ift 53u§bed mieber in ädien.

2lber bamit mar nur ba* ^BorfpieC feiner Seiben ju Gnbc: nad) (aum

brei Sttonaten madjte er fid) mieberum auf ben Üfikg mit neuen Aufträgen

,lerbinanb3 unb traf im Januar 1555 in (Sonftantiuopel ein für unbestimmte

3eit. ©ein ^lufentfjalt füllte faft ad)t 3a$re bauern.

Ter (Smpfang bc» ©efanbten mar and) biennal nidjte meniger al»

freunblid). ^erbinanb gab getriffe $lnfprüdje auf Siebenbürgen nidjt auf

voic Soliman gemünfdjt fjatte. SSor biefen liefen bie ^afcr)a^ ben beutfdjen

(^efanbten nun überhaupt nidjt; fie behaupteten fid) felber babei 51t gefaljrben.

..•Ml* ba» C^erincjfte Getieften fie, bafj jtoei Don un§ in einen fdjeufjlidjen

fterfer gepferdjt, ber britte — ber mar id) — ofjne 9lafe unb Cfjren 51t

feinem Surften jurürfgefdjicft trerben mürbe." 9)iau gefte^e, begelwenSWertl)

mar bie Stellung eiue3 foldjeu öefanbtcn nid)t. Tie tfeinbfeligfeit ber

oberen Legionen feilte fid) ber ganjeit öeuülferung mit ; mie ein (befangener

warb ber (befanbte in feiner SÖetjaufung gehalten unb befjaubelt, als gälte

es, ifjn firre 511 madjen. Taft wirflid) einft ein benetianifrfjer Scnbbote

fjeimlid) meitergeljenbe SSottmadjteii erhalten t)ottc, als er ^unädjft ju jeigen

beauftragt mar, tonnten bie fdjlauen dürfen nidjt üergeffeu. (£$ änberte

an be$ ©efanbten Sage nidjtö, bau in$wifd)eu einmal ein ftrieg^ug gegen

feinen .^eimatfjftaat unternommen mürbe; nur führte man ir)n unb feine

Begleiter bantal» gefliffentlidj ju einer 2(ubicn& bei bem gcfürdjtetcn Jpeer*

füfjrer Mi $afdja, einem (£pirotifd)en (Sunudjen, ber jum ftampf in Ungarn

gegen (Sr.^er^og Serbinanb burdj Stambul 50g. Ter ^afdja nafjm fie, man
fann beinahe fagen, gemütljlidj auf, bemirtljete fie mit ßudVttuaffer »nb rtetr)

ifjnen, für Srieoen 511 forgen, bamit Ungarn nidjt mit Jeuer unb SdjWcrt

uermüftet 51t Werben braud)te. (£r fjatte übrigens nidjt uiel C^lücf unb ftarb

balb barauf rufjmloä in Ofen.

9ladj brei langen 3a
fy
re» erhielten bie jmei ^pauptbegleiter SöuSbetfä

ton Soliman bie Grlaubnift jur SKüdfeljr: „benn Wer fid) fjierfjer gewagt

t)at r fommt nidjt fo feidjt $urürf," e£ War bie .£>öljte be3 Söwen.

^8u»bec£ felber blieb, angeblid) auf eigene Sauft, um ba3 Snpbf»^*

bebürfnifj feinet ®aifer$ nid)t ju bringenb erfdjeinen 51t laffen. Gr fjatte

mittlerweile ben dürfen ifjre StaatSfunft abgefefjen; er wußte, bafj fdjein«

bare Öleidjgiltigfeit, Slbwarten unb öinfjalten tjier efjer unb näljer
(
>um

3iele führen a(d europäifdjer (Sifer. iöeneiben^wertl) aber war feine

(Sriften3 nidjt: auf tem .'pofienrüden ber Sürfenftabt bewohnte er einen Dom
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Sultan angeuuefenen Gtyan; Pon feinem ftaifer bejog er jäfjrlidj 5000
$ucaten (ettim 4H.000 in SttetaÜmerrt)), für fid) unb fein anfdjetnenb

^atjtrctdje^ ^ßerfonal; bennoef) erteilt aug meljrfadjen Wnjeidjen, bafj fidj

mit bem betrage fdjon etroa$ machen liefj. Gine ebenfo grofje Summe lag

ftetä unb für alle Salle, b. 1). ju Seftedwngen bereit, bie fidj bis an ben

(v>rofjue3tcr roagen burften. Ginmal miber Grmarten geipart, brauet er

fie für ba3 Seben eineä SS^tes? auf ;
trägt aber bann fein Sebenfen, fic

Dom Satfer mieber 51t erbitten unb jmar al$ Gmabengefdjenf für fidj felber.

Gin eigenes £>au3 511 bejiefjen, mie anbete ©efanbte, j. 33. ber franjbfifd)?

unb oenetianifdjc, luarb ifnn ntdjt geftattet. Son bem G§an, 5U bem er

Perurtbeilt blieb, mag er fetber erjäfolen. ,.$>ieine Seljaufung liegt fyodj unb

im Ijerrli äfften Jfjeile ber Stabt: Don ber Hinteren Seite gefjt ber JÖIitf

auf's" 9)ieet, in bem man ttoty ber Seme bie fpielenben Xelpfjine erfeunt,

unb auf ben roeitf)in gelagerten fdjneebebedten — fleinaiiatifdjen — Clurnp."

grei mefjen alle SÖinbe um ba§ £au§, ba§ baf)er für befonberS gefunb

gilt. GtmaS ftürenb finb ifnn bie naai türfifd)em Sraudj Pergitterten

Senfter. 2)er quabratifd)e Sau legte fict) um einen #of, auf meinem bie

Stuei Stodroerfe in offenen Säulenhallen münbeten, im oberen befanben fidj

bie ßimmer, jaljlreidj aber Hein unb wie ftlofter^ellen, aus" melden man
Sreitagö ben «Ritt beS Sultans jur iWofdjee anfeilen fonnte. 3m unteren

Storfmerf befanben fidj bie Stallungen. £a§ ©anje, ein fteinerner gemölbter

Sau, fia>r bor SeuerSbrünften
;
nadj tütfifdjer äöeife eine reine SebürfnijV

anläge, ofjnc eine Spur tünftlerifdjer SluSjdjmüdung, „fein Saum, fein

Straua), fein grünenber ülafen, an bem fid) baS Slugc erfreuen fonnte,

aber bafür eine läftige Sülle Pon allerlei ©etljiet: umfjre ^>eere Pon Statten,

Diele Sd)langen, Gibedjfen, Scorpione. GS fommt mof)l Por, bafc man am
SNorgen feinen $>ut Pon einer Solange roie Pon einem Snnbe ummunben

finbet. Vluf ber anbem Seite tragen biefe unbequemen ,<pau§tljiere aber

nudj 5ul" ^erftreuung bei. hatten unb Sdjlangen befeljben fidj unb liefetn

einanbet förmlicfje Sdjladjten, ganj ungenirt, mäljtenb ber £>au$tjert mit

Sreunben bei $ifd}e fi^t. Unb aud) im Uebrigen mimmeltc bal .©efanbt*

fd)aftS^6tel' Pon gieren, eö glid) einer ganjen Menagerie; barin beftanb

ein £>auptuergnügen feiner ifolirten Seluoljner. $)a gab e£ Riffen, Söölfe

unb Stiren, 3>amf;irfd)e unb gemeine .£>irfd)e f
öudjfe, 3dmeuntDn§, SOZarber

unb ^ibet^fa^eu unb tro^ ber Abneigung ber dürfen aud) ein Sd)iuein,

beffen Serüfyrurfg für bie ^ferbe gefunb fein foUte. 1)a$u famen allerlei

Sögel, Slbler, Stäben, frembe Gnten, $rauidje pon ben Salearen, 9ieb^ü^ner

pon Gljio»." 2)er OJefanbte, loelajer all bem ©etljier ein tiefere» ^ntereffe

juioenbete, nennt fein jpau§ „eine maljre ?lra^e 9Zoal)8".

Gble Stoffe mi§ Serien, Gilicien, Arabien unb Gappabocien, fotine

einige Kamele bienten i^m 3uglcia^ baju, um bie tfiction aufrecht ju er-

halten, bafj er nur be^ Sultan^ Grlaubnife 5ur ^«nifcljr abwarte. 3m
ftkunbe nnuen bie meiften $f)iere 511 (^efa}enfen für feinen ftaifer beftimmt.
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jpauä unb 3niaffen ftauben unter bem 8d)ufce ciiicd Sfdjaufdj, — wa§

für jene Seit Wof)l am beften mit „SJoigt" überfe^t wirb — freilief) ebenfo

feljr unter beffen 93emad)ung, er »erfölojj am Stbenb ba3 Xfjor unb fam

erft am SJiorgen jurütf: alä feinen 0)efängnijjauffefjer bc^cicfjnet iljn ber

©cfanbte. $aju fam eine Stu^f oon 3anitfd)aren, an bereit Stelle jefct

bie Äatooffen getreten finb. $ie ^anitfajaren mad)te bie Slu0fid)t auf ein

Irinfgelb ober aud) auf irgenb eine IMeblingSfpeife immer willfährig; bie

Ifdjaufdje Wedjfelten, mittönen galt e$, fid) ä lamiable 511 ftellett; fie Ratten,

wie 33u§becf fid) auSbrürft, bod) bisweilen „lid)te Slngenblirfc", in benen fie

menfd)lidj waren; audj für ben 9teij eine3 58arffd)ifü) waren fie meift nid)t

un$ngänglid). Ginige fc^einen für ben offenbar liebenSroürbigeu Wann eine

wirflidje 3unc^un9 Wommen 511 fjaben; e$ ftedt ficr) einmal f)erau§, bafr

Giner für bas Seelenheil be$ Öefanbten unb feine SBefefnrung ytm wahren

(glauben fef)r emftlid) gebetet hat.

Rubere waren weniger traitabfe, nnterfud)ten auf'ö Crtenauefte feben Gin*

tretenben, wiefen Söefudje ^urütf unb nid)t bloö mit Korten, tieften, wenn

e» ihnen gerabe fo einfiel. nid)t3 paffiren, aud) nidjt SIrjneien für Grfranfte.

51 I£ e§ bem ©efanbten 51t arg Würbe, fperrte er feinerfeitö eineö 3}forgen£

ben Xfdjaufd) auS; bie Sadje machte biet bon fid) reben unb imponirte ben

dürfen, aud) benen, WelaV eigentlich Auftrag 511 all ben Heilten Söeläftigungen

gegeben Ratten, um ben fmrtnäcfigen Sftanfen mürbe 511 madjen.

3n anberen Größen nahm Söusberf feine 3uffadj* jut 2ift: t)eimlid)e

ßufenbungen oon auften mürben mot)l in einen Satf mit einem Hertel ge*

fteeft, beffen Söerüfjrung, ja beffen 5lnblirf ber Xürfe berabfdjeute.

Xer gan$e Lebenslauf beö OManbten nudelte fid) ab im v£fjan unb

beffen #of: t)tcr fpielte er uor Sifd) 9?aH. übte fid) 9iad)mittag* im 5Öogen*

fdjiefcen unb ritt gegen ttbenb auf ben ^ferben umher, ober fütterte fie mit

"iÖJelonenfdjalen unb gewöhnte fie auf ihren Tanten 51t l)ören.

9(ur fo oft ©otfdjaften feineö §errn ber #ol)en Pforte 51t übermitteln

waren, ging er aus, b. b. 2—3 9Wal im ^a^rc! aKandje Xfchaufd)e forberten

itm auf, bodj auSjugefjen; er wie» baS jttrücf, um nid)t etwa aiijuerfennen,

baft ba£ überhaupt oon ihnen abhängig fei. ftlug befianbelte er feine ®e*

fangenftt)aft al^ eine frei gemät|lte.

Seine Xiener (amen öfter ^inauö, roaren aber nie uor Söeleibigungen,

felbft ntcfjt bor Schlägen ber (Gläubigen fieser, befonberä wenn fie ol)ite

^anitfa^aren gefe^en mürben. Sie fjatten offenbar ,)Ugleic^ ben Auftrag,

ifjrem §crm ?(tte§ ettua 3»^tereffante jujufüfjren: Wenfc^en unb Xfiiere,

.ftanbfc^riften unb ^nfdjriften, SWün^eu unb ^ßflanjen. Gr ift gut bebient

morben; mir uerbanfen i^m unter ?(nberm tjödjft intereifante sJfad)rid)ten

über SKingrclien. ber $Öiener 33ibliot^e( (onnte er etwa 240 atte üDianufcvipte

übergeben, unter meldjen aua) ba^ berühmte be$ Xioäcoribeö fic^ befanb.

Ginige QJefelltgfeit mit ^erotiftt^en bürgern, befonber^ Italienern unb

mit anbern ©efaiibten fanb bod) ftatt. Xer Wefanbte liebte
s
-öefud), beionb er
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wenn er babet ^ntcrcffanteö aus feinen Sänbern erfuhr; gefd)äftlich ober

freunbfd)aftlid) tarnen tfrembe auS Ofagufa, S^renj, beliebig, Okiec^cnlanb

;

\)\n unb wieber einmal ein officietler ©enbling r»om ljcimifcr)en $jofe. (sine

merfwürbige ©rfd)einung war ein Tauiger, ber eigenS in ben Crtent Tarn,

um einmal nadföufcljen, Wo eigentlich ber uon ihm baljin e^ortirtc 93erm

ftein bliebe; er erfuhr, bafe er hauptfäd)lich in Reiften gefehlt werbe als

<Sd)murf in 3immern unb £>eiligthümem. 23on biefem ©onberling erhielt ber

Wefanbte einen ^oljfrug mit gan$ auSge$eid)netem „Suppenbier" — eervvisia

sanc praesfeintissima", ben ifjm (tyriedjen unb Italiener bei einem öelagc

auStranfen, fo befremblid) Urnen anfangs ber (Stoff erfdjienen war*).

£\m Gtanjcu aber war ba§ äufiere £eben einförmig genug; innere

Aufregungen bot cS freiließ, nid)t bloS im täglichen Slleintampf — um midi

fo auSjubrürfen — mit Dummheit unb böfem 2BiUen
;
aud) aus ber £>etmatb

brang manche ftuttbe, befonberS oon türfifdjen ©treiben im Ungarnlanbe.

bie bem Wefanbten an'S $jerj ging.

(SS war ein fortwä^renbeS ®eplänfet, baS bei jebem Anlafj in offenen

ftrieg ausbrechen tonnte, 3" ed)t türfifd)er 3i'eife beutete duftem barauf,

als er ihm einft bei großer ^i^e ,utr (hfrifd)ung einige SSaffermelonen

fdjirftc: in S3uba unb iöelgrab fei nod) oiel mehr oon ber tfrud)t unb uon

größerem Kaliber. Gr fpielte auf bie Söombeu an. SöuSbecf ermiberte in

gleichem Jon, baS wunbere it)n nid)t, beim and) in :&Men gebieten bie trefflich.

Selten burdjbrad) er feine Ueffeln mit (Gewalt, feine SBifjbegier mitfite

ftarf gereift werben; ben Sdtsjug SolimanS im 3mii 1569, ba biefer bin*

überging nad) ftleinafien gegen feinen brüten Sohn Söntje^it, modjte er ftdi

nid)t entgegen laffen. £ie ^afd)as Ratten es nid)t für ge^iemenb gehalten,

bafi ber Örofeherr einem (SSxanx ,uim §d)aufpiel biene. GS war ein glänzen*

ber Sluf.jiig: Xaufenbe oon Leitern unb tfiifjfolbaten jogen in itjrer bunten

glan^enben Xradjt unb ihren eigentümlichen Staffen worüber, unter Welmen

nur bie 3anitfd)aren geuergeweljre hatten. Sie Uniformität einzelner Xrnppem

gattungen fiel bem Spanien bamalS als etwas Ungewohntes auf. Solimau

felber, ber faft am Gnbc beS 3ugeS ritt, gltd) einem Gc$ürnten.

Salb barauf folgte ber Oiefanbte bem Diufe bes Sultans in s Säger

bei Sfutari. 2rei SNonate hinburd) {jatte er luer Gelegenheit bie Crgaui;

fation, bie sJÜiannes^ud)t unb bie Sttäftigfeit beS türfifd)en ^ecreS §u beobachten

unb 511 bewuubcrn; er tfmt es mit ernftem unb traurigem ©eitenblicf auf

bie hetmifchen ßnftänbe.

Um biefe 3eit tarnen ($efd)ente ftaifer gerbinaubS : Soliman wünfd)te

öffentlidje Ueberreidjung im Säger; it)m war e* mid)tig beim beginn eineS

*> >^'ii obev cdiup^»^*'»'. ein concentrhies 9)ittlübicr f wirb nod) jc^t in Xan^'ff

gebraut unb htu bm dornen i>on bau cti\rntt>iimH(tnu SdHtyfmW, öefien bic Sirouci

,^11111 Uobcrcitcfion bi's^ Ijciftcu ^ofiero über ba*? "JÜinl,^ fiel) bfbtcnlen. (5* nürb fctjoii im

^ftljre 1371» ornmlmt, unb ivp[)1 foult axni) cdiifibin iinnmnt, ct-rovisia navi^ralii.

ba-:- üon vomfKrrm für bio Vliivftilu biftimmt mar.
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ungemiffen ftrieg*5uge£, bafc feilte 3rcunbfd)aft mit europcitjrfjeit Q>rofunäd)ten

auebrüeffief) gefidjert festen.

3n ber Xf)at rüdte bie ?lngelegenf)eit be$ äricbcitöfölufjcd mit £eutfay

lanb bormartS. wenn aud) langfam. 9luf bie Surfen blieb ba§ ruhige 3u*

warten, bie unerfdjüttetlidje QMaffenljeit be§ (Gefanbten nidjt ofyne Ginbrurf,

bei jebei* (Gelegenheit mußten fte erfahren, baft fic e3 mit einem ganzen

äKanne 511 tt)un Ratten. So fefyr er auf ber einen «Seite geneigt war,

i()rer 51rt entgegenkommen, fo Wenig fiel e$ il)in ein, fid) irgenb etwa§ 511

vergeben. SÜS einige feiner teilte nad) einem Streit mit einem $abi olme

jebe Sd)itlb eingefverrt warben waren, beftanb er mit einer (Energie, bie

bamatd ungemöf)nlid) imb ben übrigen ©efanbten ftaunenswertl) mar, auf

ifyrer fofortigen Befreiung. Scben ©erfud), bie Sad)e auf bem üblidjen

gütlichen ©ege, b. \). burd) (Gelb ju begleidjen, wie* er ,virücf, um feine

Prämie für ©eleibigungen au^ufe^en.

(Sin auberer galt, ber if)n ben dürfen in t>urtt)eilt)aftc^ £id)t jefote.

ftingt wunberlidjer. Gin ©ote be* Äaifer» mit Briefen an ©usbeef warb

abgefangen; bie ^afdjaS wollten felbft fe^en, ob ber (Gefanbte ifmen aud)

reinen Stfein einfdjenfe. £en eigent(id) officietten ©rief, ber ofmefjin in ber

Damals neuen (^iffrcfajrift abgefaßt mar, f)atte ber ©ote glürflid) Verborgen,

nur bie SrcunbeSbriefe mürben Vorgelegt. £er $ragoman ber Pforte

3braf)im, ein <£ole von #erfunft, mar bem beutfdjen (Gefanbtcn jufättig ,yi

befonberem £anfe Verpflichtet; — aud) an nid)t menigen Stetten ber ©riefe

merft man, bafj ©u$becf für einen Vertrauensmann in ber Umgebung ber

^afdjaS flug Sorge getragen fjatte. ^braljim wählte abfid)t(ict) unter ben

greunbeSbriefen einen fouberbar aulfeljenbcn, be^eidjnete ben al£ ben officietten,

erflärte fidj aber aufoer Stanbc, ifjn &u entziffern. Tie anmefenben dürfen

verftanben natürlich erft rcd)t ntct)t§ bavon; man läuft auf be3 35ragoman*

Wattj 511 ben Sccretairen ber Vcuctianifd)cn unb florentinifdjen (Gefanbtfd)aft,

olme Grfolg — biefe Herren burdjjdjauten ben SadWerfjalt; cnblid) mivb

ber grteä)ifä)e ^atriard) befragt; aud) er, ber Unratl) mittert, erflärt bac<

Scfjriftftücf offne ben Sdjlüffcl für unle^bar. Wlan entfd)tieftf fid) enblid),

©u£becf bie ©riefe jujufteücn. 9ftit einer fjeftigen Stlagefcfyrift über folgen

Wecfjtöbrud) verbinbet biefer bie Ucbermittelung üon 51nötigen aus bem

mirflidjen ©rief be§ ftaiferS. 9hm ift bie Sfteifye be$ Staunend an ben

Xürfen: „2öie," ruft ber (Grofivejier duftem anfc, „ber (Gcfanbte, ber ein fo

junger Wann ift, vermag 511 lefen, wa$ nidjt einmal ein betagter (Grete mie

ber ^atriard} fann? Xer wirb 'ein großer sJlUann Werben, menn er &u

3al)ren fomint." — SWit einer äl)nlid)en Waivetöt äufterten mir gegenüber

einft ein türfifd)er Unterrid)töminifter unb fogar ein oornefjmer ^anariot if)r

Staunen barüber, baft ic^ im Stanbe fei, bie grofien ©uc^ftabeu griec^üdier

^nfc^riften 511 lefen.

^urje ßeit barauf madjte duftem einen ©efe^rung^uerfua^ bei bem ©e^

fanbten: grofie Ql)ien unb (Gaben mm Soliman maren iljm gemifj. Soldje
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^erfudje Ratten bamals ^äufig genug ben gemünfrf)ten (Erfolg. Jpoflid} unb

beftimmt lehnte Sön^becf ab, ifjm fei ge^iemenb, in bem (Glauben ju bleiben,

in bem er geboren fei unb ben fein ftaifev befenne. „Seljr gut," erwtberte

duftem, „aber bie Seele?" (fr berftef)t fid) freiließ am (S*nbe ju bem Safcc.

baft bie Beelen aller (Suten (Srbarmen finben mürben, eine "Steufjerung, bie

ein £ürfe aud) jefct faum jemals nur auS ^öflidjfeit tfjun mürbe, — ba.^u

ift ifjm bie Sadje $u crnft
— un& nadj meiner (rrfafjnmg t»on nur

m enigen SWufelmanen gebilligt merben bürfte.

Trofc biefer 3"netgung mar e* iitct)t Stuftem, fonbern erft fein Waty
folger 5lli ^afdja, ber bem beutfdjen (befanbten aud) officiell meljr entgegenfam

unb ben enblidjen "Mfdjluft ber erfefjnten 2$affenruf)e ermöglichte. 2lber

(bebulb fjatte Söu^Occf notljig, ct)e er an fein ;}iel tarn. Grft nafjm ÖatKJtt^

Empörung ben Sultan gan$ in Mnfprud) unb üerbarb ifjm bie Saline, unb

bann fam unglürflid)er Sßeife bie Stffatre bou ber 3nfel Tfdjerbe — in ber

fleinen Stjrte — bajmifdjen, meiere mit ber Cccupation ber ©panier begann,

unb mit einem glän&enben Siege ^iali ^afdjae enbete, ber 3:aufenbe Don

Spaniern in bie (bemalt unb Sclar-erei ber dürfen brachte. Solche $or
falle bermef)rten ben Uebermutl) ber Söeöölfemng au&erorbentlid). 3ür $uabetf.

ben fein franjöfifdjer College £aoigne bei ber §of)en Pforte of)nef)in ale

f)eimltd)en Tiener Spaniens benuncirte, fain ba§ (freignifj fjüdjft unge^

legen; es gab itym aud) im Ucbtigen alle §änbc Poll ju tf|un. 3)as So**

faufen übn (Sänften fjat bamals anfdjeinenb ju ben regelmäßigen 3(mt^

fjanblungeu — mbtffte man fageu — eines europäifcfyen Vertreters gefjört.

eine 5Keif)e zufälliger Grmäfjuungen bei Söu^becf beftätigt baS. mar

eine mal)re SOiaffcnaufgabe ber }(rt ju lofen: ben Vorneljmften freiließ er-

fcr)loB fid) ein türtifdjer Steifer am fcfjmerften; aber bem SNittelftanbe, bem

fleinerett gelang es, fid) 51t befreien, falls er nur bas nötfuge baare Söfegelb

auftreiben fonnte. Xa griffen benn bie moljltjabenben Bürger ^eras ein:

in Ijellftem Sickte aber jeigte fid) bie menfd)enfreunblid)c unb üertrauenbe

91rt bes (befanbten: für oiele Xaufenbe bou Silicaten leiftete er ^öürgfcfjaft.

Tas idjönfte ßeugnift für feine ^Infdjauung in folgen Tingen, bie
sXnberu

felbft als 2eid)tftnn erfdjeinen tonnte, giebt mir ein merfmürbiger Heiner

Sunb an bie ^anb. $u3becf ermähnt in feinem legten Briefe breitet)!!

junge 9Heber(änbcr unb Teutfdje, meldte juerft burd) ein ^Berfefjen bon ben

Xürfen in ^aläftina aufgegriffen maren, bann aber feftgefjalten mürben, be

fonbern meil fie $u robuft unb jugenblid) feien, um einfad) für ^ilger gelten

511 fönnen. viafjrelang litten fie auf ben (Galeeren bei (Jonftantinopel ; ber

(befanbte fyatte fid) fdjon lange um ityreu Sostauf Dergebens bemüfjt. als

fein alter £*iberfad)er L'aoigne fie bunt Sultan ritterlid) erbat unb erhielt.

iöu$berf f)at bie Manien biefer (befangenen nia^t genannt; aber mir befityen

nod) in ein paar alten Irucfen be» fea^^eljnten ^a^rljuubertS ben £Berid)t

eines berfelben: es ift „ber (£ble, Gf;renp^efte Welc^ior öon 3el)bli^ 51t

yjirflanborf in Sdjlefieu." @r mad)t oiel SRn^men* üon bem „Gl^rlidjen
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£errn Uüii Jöuäbed": fdjon auf beu (Galeeren fjatte er fie oftmal» fyeimlid)

befdjenft unb getrottet; uor ber "Jlbreife gab er breien Don ilnicn 300

Xueaten; eine Vertreibung bafür wies er mit ben Korten jurücf: „er

wifte uic^t anberö. beim baS wir efjrlidje Seute weren, lieft fid) bermegen

begnügen, ba3 wir ifnn foldj (Mb wiber 511 fdntfeu 5ufagten, ba» wir, ba

eS miiglicr), bon Venebig, Wo nidjt, bon $aufc au8 tljun füllten. Würben

wir aber nid)t galten wa* wir rebten, fo were jw beforgen, wir Ijielteu

fo Wenig wa$ wir fdjrieben."

•2113 ob bei? Ungemad)** nod) uidjt genug wäre, fü brad) nun nod) in

(Sonftantinopel unb im Gfyan beä l^efaubten fclber bie s
4$eft au3. mar

nod) in beu legten SJionaten bon 9iuftemö Üeben; burd) ifjn liefj SBuöbed beu

Sultan um bie Grlaubnift bitten, zeitweilig iitfofmort unb l'uft Weddeln 511

bürfen. Xie Antwort be» Örofjfjerrn war eines? gläubigen dürfen würbig:

er wünfdje 51t wiffen, waö ber (befanbte fid» bei folgern *8egef)reu bente?

ob er nidjt wüfcte, bafe bie ^eft Pfeile GtotteS feien, bie if)r 3iel erreidueu,

ob man fliege ober uidjt? aud) er bleibe in feinem £>aufe, in baö bie ^eft

fdjon gebrungen fei.

Smmer ftrenger warb Soliman tu feinen religiösen Slnfdjauungcn ; bie

(£xnfuf)r bon ShJein in bie £auptftabt uerbot er bamalä ganj
f

aud) für bie

Ungläubigen. Wur mit größter 9)iüf)e unb unter JpinWeiS auf bie gefunbtjeitä*

fd)äblid)en Solgen be* plöfolidjen Steffels warb burdjgefe$t, bafj bie beutfaje

(vJefanbtfdjaft in aller Stille wäfyrenb einer 9Jad)t einen größeren VorratI)

oon 2£ein ein für alle SMal einnehmen burfte. 3" iöe^ug auf bie ^eft

uertrat ntdjt lange barauf 2lli
s
J*afdja bie Sad)c beö Qtefanbten beffer —

UieÜeictjt mieä er babei mitleibig auf bie Sd)Wäd)e ber Ungläubigen t)in;

er burfte fid) auf bie %n~)ä s^rinfipo begeben, freilid) erft, nadjbem er aufier

anbern ^auSgenoffen aud) feinen treuen ^Jlrjt berloren. Xer Slnfenujalt auf

^rinfipo war bie einzige Cafe in ber üöüfte ber Barbarei, in Welver ber

$efanbte fu lange gebulbet fyatte, ein 3bl)ll, baä er mit bem ganzen (inU

dürfen eines? befreiten (befangenen befdjretbt. Wenige (yriedjen lebten ba,

fein Xürfe, ber ilju beläftigte: feiner eigenen war ber gefdjirfte
%JDcaun all

mäf)lid) gan$ fid)er geworben. £>ier erquirfte if)n uor Willem bie sJlumutlj

unb Stille ber 9iatur, erfreute if)n bie iöeleljrung, bie er für bie mannig

fad)en Söemofjner be» v
])ieere£ empfing. Sage lang war er mit griedjifdjen

Sdnffern untermeg», fing in fein Sangneft was nur im INeere lebte ober

ftd) fanb unb uerglid) bai? (^efunbene mit ben Beitreibungen ber Gilten

unb bem, was er fonft gelernt. Verbot ber Sturm bie Seefahrt, fo wibmete

er ftd) ber Votanif; lamentirenb über bie unnötige ^Inftrengung be-5

Söanbernö 50g bann ein bider fauler Sranciecaner (jinterbrein.

?{wi) f)kx warb ber Üfefanbte einmal Ijalb officiell controlirt; anbere

Vefudjer au§ ber ^auptftabt melbetcu bie ^(bnalmte ber s
^eft: e$ ftürben

nur noa) 500 Wcnfdjen täglid), waljvenb oorljev bie ^alil auf 1000—12oo
fid) belaufen l)atte.

9lctÖ unbeüb. XXVIII. 2.")
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s)iacf) brei Monaten fefjrte «usbetf frctiotüig in fein €>tabt§au& 3iirüd;

jefct enblid) unter bem (VfrofePejierate ?(li ^af<f)a3 marb ifjm freiere Ve*

megung Perftattet. 9Äit biefem Ütfürbenträger Perbanb it)n eine offenbar

gegenfritige <3tnnpatf)ie; bei ifjrcn langen 3tü > c0fU,rac^en peinigte itjn oft

ein roütfjenbrr .junger, ba er feine 33efud)e faft nüchtern matten pflegte,

um jid)
,,
freieren ©eifteä" mit bem bebeutenben Pfanne 51t unterhalten.

911$ ber ^ntjalt ^cl* ^ßräliminarien fdjon bem föaifer genügte, genügte

er immer nod) ntcr)t feinem OJefanbten; im testen 'ütngenblirf fdjien ber 510=

faß cine§ Ungarn Don ©oliman unb ein feinblidjer (Einfall in bic 9)iolbau

alte§ (Erreichte mieber in gragc ftetteu 511 motten.

(fnblid) am 1. %\im 1502 — 33u£becf mar ^a^r in Gonftan

tinopel — mürben bie 33ebingungeu eineä adujäfjrigen Saffenftitlftanbcv

unterjeia^net. $cr Öefanbte »erlangte unb erretdjte, bafj ber «Sultan fidj

eiblidj an biefelben banb; feinem eigenen fterm fottte nodj freie £anb
bleiben, ßur Erläuterung einiger bunfler fünfte beftanb ber ®efanbte

barauf, bafj ifjm ein Vertrauensmann ber £joljen Pforte mitgegeben mürbe,

etma Sbraljim ber ^ole. 9lud) ba3 marb jugeftanben; am überrafdjenbften

mar bem (^efanbten, bafe mau auf feine JBitte je^t and) nod) bie fpanifdjen

Süf)rer Pon Xfdjerbc freigab.

£er 3(6fct)icb Pon Slli ^afdja, ber ben <Sd)eibenben reid) befdjenfte

mar t)er^(ict) ; (Soliman, pon bem er nur bie üblichen feibenen OJemänber er=

Ijielt, fdjalt in ber 9(itbien& auf bie Unbänbigfeit ber 93efa|mng Pon <S3igetf)

:

„2£a§ nüfot ei* und Ijier ^rieben 5U fajlieften, menn bie Scfafyung pon 3;>igetl)

ben ftrieg fortfefct." SMenig tonnten SBeibe almen, bafi Pier %<\$tc fpäter

ber grofte Sultau gerabc por Sjiget^ fterben fottte, nod) efye ber Icftte

Sturm gegen bie Vcftc Frings gelungen mar.

2lud) ber SKütfmeg mar nid)t otjne tfäf)rlid)tetten . aber üQuSberf fod)t

baä nidjt an; auä ooUem £erjen geuof* er ba§ reine <3\M, bau fo Picl

s
-8el)arrlid)feit unb (rntbefjrungen enblid) belohnt maren. (ür eilte nad) ^ranf=

furt, mo Äaifer Serbiuanb bamalS feineu (soljn SWay al$ römifdjen Honig

frönen liefe; genau ad}t ^aljre nad) feinem jmeiten Dlufbrud) in ben Cricnt

traf er bort ein: fein £err mar aufrieben mit ilmi.

?lm 27. Wooember 1562 erhielt ^bratym «lubicnj unb ber Vertrag

marb abgefd)loffen, ~- freilief) nur, um faum jroei 3af)re fpäter, nad)fterbinanb$

£obe mieber gebrochen 511 toerben.

99u3becf l)at gemiffe ^Beobachtungen, bie fid) aud) in ben «riefen fa>n

oerftreut finben, mol)l balb barauf jufammengefteflt unb an ben ftaifer

ridjtet in bem ßlafy, mie gegen bie fürten *u ruften fei." 2ie (Schrift

^•igt bie türfifa^e Xi»ciplin im beften, bie beittfaje im trübften 2id)U\

aber fie enthält jugleitt) ,vif)lreid)e Vorfd)läge 51« Vefferung. 5ür bie

Realität bed Verfafferö legt e£ jebeufaü« ein glän
(
\enbeö 3cl,9n^ft d&. Da f?

er bamald in Xeutfd)lanb eine militairifdie Crganifation für burdjfübrbar
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Ijielt, luetrfjc an nidjt wenigen £>anptpnnften mit ben mobernen pieufjifd)en

<$runbfä$ien fid) berüfjrt.

^erbinanb cjab feiner &*ertf}fdjätyung beö erprobten SRanned baburd) einen

bentlid)en Hlnäbriirf, bafj er ifjn 511m (h^iefjer feiner (Snfel befteüte. Später

fjat ttulM nodj mehrere efjrenüolle 9)?iffionen ausgeführt nnb ift in einem

Hilter öon fioben.yg ^atjren bei Stötten geftorben.

3n (£onftan tin opel Ijaben bie üöotfdjafter neuerer ßeit il)n wie feine jaf)U

reichen früheren nnb fpäteren £eiben:*genoffen löngft gerächt. Steint id) Der-

fwf)t babe, fein perfünlid)e3 Stnbenfen Wieber etwas anf$nfrifd)en, fo gefdjal)

ba3 freilief» jnnädjft aud ben allgemeinen (Brünften, bie im Gingang ange

beutet finb, bann aber belegen, Weil Sönäbetf wirflid) 511 fdjabe ift, um in

einem ganj f(einen Fintel einer aiiöfü^rlictjcn 0\cfd)id)te ober in ben Tiefen

irgenb eine* allgemeinen biograpliifa^en £>anbbnd)e3 auf immer 511 Der*

fdjatten. —
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Don

begrabet.

— 3cna. —
3ut «tinnetnmj uti ben 50jdNi9eii lobestag Knebels 123. $ebnui 1834).

v mar am 11. S&ecember be» Saljreä 1774, als $u $ranffurt a/2X.

in bog einem Äünftleratelier gleidjenbt ßimmtt be3 jungen

Doctor $oetf)e ein toofylgebilbeter 3)iann Don ungefähr breifeig

oatjren eintrat, meldjer fid) als Hauptmann D. $nebel in ljer$og

id) meimarifdjeu Xienfteu oorftellte. Sßun ben preufufdjen ßitftatoren*),

meldu* bei* grembe mäfjrenb einer 10 jährigen Xtenftjeit in ber Slrmee bec*

großen Jriebrid) fenneu gelernt fyatte, menbete fid) bie Unterhaltung ber

tjerjoglidjen 5Hefiben$ftabt SSeimar 511 , bereu Warne imier-ber 9iegentfd)aft

ber fnnftfinnigen finita ^Imalia fdjon bamal3 bie örenjen beä Jper^ogtfjums

ju überfdjreiteu anfing, nnb iuo()tn aud) Knebel an bie Seite beä bie (£r

jiefyuug be* (Srburinjen (Sari Ulnguft leitenben ÜBHelanb als Ifr^ie^er nnb

Begleiter be* jüngeren ^rinjen (Xonftantin erft bor turpem berufen morben

mar. 511» min Woetfje ben Ü^tinfd) änfjerte, mit ben bortigen ^erfonen unb

SBttfjältmffen näfjer befannt 311 merben, entgegnete Knebel, nid)t* fei letzter

al* ba»; beim eben langten bie beiben meimarifd)en ^rinjen, auf einer

Reife nad) ^aris begriffen, in granffurt au nnb fiätteu aud) ifjrerfcit* ben

&<nufd), ben Xidjter be* 0% unb $i>ertf)er fennen ,yt lernen. Sihir* baranf

fteljt in bem <&aftf)au$ juni Stötten $aufe**) ber junge £id)ter jum elften

SRöfe bem eblen tfürftenfof)ne gegenüber, eine Begegnung lum groüartiger

nnb maljrljoft l)tftorifa>r ©ebeutung; benn mit jener ©tnnbe beginnt eine

•j S3gl. Gfoetfc 9(tt3 meinem Sebcn IX. 35b. (tfotm 1872) p. 5U.
*) Sgl. ISml Äufliijl in Jyninffnit a. «f., 1*H0 p. <>.
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Opod)c, loeldjc bic unfdjeinbare Stabt an bcn Ufern bcr $lm in bcr ®c-

fdjidjtc bei* menfdjlidjcn (^eiftcS6i(bung ,vi einem $üf}c-- nnb SScnbepunft

ßemadjt fjat.

^(ber mährenb gürft unb Xtcfjtcv baumle nur ahnen, loa« fic fid) in

3ufunft fein locrben, fliegen fid) bie $er,y?n 0>oethe« unb beffen, ben ba«

Sdjicffol fo 511m SBerfjeug jener Begegnung gemalt f)atte, fdjon jc^t im

Sturme entgegen. „Um ben beften aller Weufdjen 511 genießen," bleibt Knebel

einen Tag länger bei OJoetljc in granffurt, mit bem er bann .yifammeu ben

^rinjen nad) 90tfain$ folgt. Unb fdjon in biefett Jagen geftattet i6m CJoetfje

einen tiefen Grinblicf in bie 2icben«uuirbigfeit feinet ^er
(̂
en§ unb bie geniale

grud)tbarfcit feinev Oleifte«. „3dj hnüc einen Raufen Fragmente Don ihm,"

fdjrcibt Knebel am 23. Tiecember an feinen greunb Verlud) in 333eimar*),

„unter anbern ju einem 'S'octor gauft, too gan,} au«nef)menb herrliche Scenen

finb. Gr fticfjt bie SWauufcriptc au« allen Hinteln heroor." Da« leidjt

erregbare Naturell $nebcl« ift burd) bie (iinbrütfc biefer Tage fo in allen

liefen ergriffen, bafc er unter ihrer unmittelbaren £crrfd)aft nidjt ©orte

finbet, um ber geliebten ©djmefter Henriette, bcr treuen Verathcrin feinet

Sebent, über fie 511 berieten, (sin Vricf fjat fd)on in'« geuer vonnbern

muffen. T)a tritt ®octl)e in'« Limmer, er fiet)t bic Verlegenheit ber greunbc«,

nnb nun fefcen fid) bie Veibcn rjin unb fdjreiben, inbem balb ber eine, Dalb

ber anbere bie geber für)rt. einen und erhaltenen**), tjnmoroollen . lieben«*

roürbigcn Vrief an bie Sdjmefter. ot« erftc« $enfmal einer brüberlicfjen

greunbfdjaft, locldje bie beiben umfdjlingen follte — bi« ,yim Tobe.

Unb feef^ig 3at)re finb in'« beutfd)e 2anb gegangen. 3mei 3aljrc fa>n

ruf)t Xeutfdjlanb« größter S)idjter an ber Seite feine« ebelften dürften.

9#an fd)reibt ben 25. gebruar be§ 3afjre« 1834, ba beioegt fid) in ber

feierlichen Stille eine« h^t«™ Stbenbhimmel« burdj bie Straften 3ena3 ein

emfter Üeidjenjug. Slbgefanbte be« größtmöglichen $aufe«, Xeputirtc be«

Senate« unb ber Stabt, bic Stubirenben in langem gacfel$ug, Taufenbc

Don 9?afj unb gern haben fid) eingefunben, um ben Vater Sluebel
(
\ur legten

f>?ut)e 5U geleiten. Gben geht ber Vottmonb über ben Sergen auf, ba tritt

an bie offene öruft ein loürbiger unb berebter ^riefter, unb an bem 9tugc

ber Seibtragenben Riehen nodr) einmal bie f)c\)ten ©eftalten jener glän^enben

Reiten Darüber, beren legtet Stem nun in bem Tobten Derblict)en luar.

Denn mit ihnen allen, mit bem ^jer^og unb mit ©oetfje, mit Stiller,

Jperber unb SSielanb ober mie fie fünf*™» beren ÜRame heu *c unfer .£jerj

böher f(hlagen mad)t, mit ihnen allen $attc ber Verftorbcne im innigfteu

lÖerfeljr, im reichften 3tu$taufd) ber I^been geftanben. Unb, luie e« in jener

(tfrabrebc treffenb ^eifit : „S il ber SDfcnfdj ift, baDou zeugen ja nädjft bem

*) iBfll. $cutfd|e SHunbfcqait Xir.~(1877) p. 517 f.

**) 3><jl. 93riefwea)fef üioifdKit GJoetlje u. änebel (1851) I.. 1. Sie %ttiuort

.ftenriettend ügl. in (F. £. 0. ftnrfalä ^viefioodn'd mit feiner S^wcfter (1858) p. 0.
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road er fclbft leiftet unb idjafft, bie $crbinbungen , in benen er fieljt unb

lobt"*)/

23ad in btefer Slbenbftuube gefurodjeu unb rmpfunbeit marb, bas mollen

mir ^cutc, mo Oalb ber Verlauf eined falben 3>ahrhunbertd ben ©lief ber

Siebe triebet nad) jenem Okabe menben trirb, und f)ier bergegentbörtigen,

unb fo berfud)en, und ein (Tfjaraftcrbilb bei* merfmürbigen SNanned 511 ent=

werfen, Welchen man mit 9ted)t ben Urfreuub unfered größten dichter*

genannt fyat. Seiten merben nnd {jierin bie eigenen üöerfe unb SÖriefmechfel

bed SSerftorbeuen, um beren §eraudgabe fich namentlich fünfter berbient

gemalt [jat, bie Urteile feiner 3c'*genoffen nnb cnblicfj nid)t am tbenigfteu

bie lebendb olleren SRittheUungen ^Derjenigen unter und, melden ed nod) ber*

gönnt mar, ben Otiten bon ülngefid)t \u $ngefid)t 511 flauen.

ffienben mir und jimäcrjft ju ber fd)riftftelleri
f
djeu Xtjätigfeit

(£. 2. b. ftnebeld, fo fann iüd)t jtoeifelfjaft fein, bafi feine literarhiftorifdjc

SBebeutung in engerem Sinne in feineu Seiftungen ald Ueberfefcer 511 fudjen

ift. $8011 5at)treid)en Arbeiten**) in ^lato, ^inbar, (Salluft, .ftoraj, Slbttlejud,

Cffian, 30iaccf)iabeÜi. CSeroanted, Sorb SBnron unb anberen finb inbeffen nur

folgenbe Serfe ber Veröffentlichung übergeben morben: 2ie Plegien bed

^ruper5l79H, meld)e fcrjeit borfjer in ben £oren «Sdjitlerd erfLienen maren,

Jpbmnud am <Sdt)Iuffe ber Sa^redjeiten bon $hoinfon 1824, ©aul, Jrauer-

fbiel and bem 3talienifd)en bed fllfieri 1829, aber fa>n am G. Sloril 1811

ftum erften 9J?al unter Öoetfjed Seihing in Söeimar aufgeführt***), unb enb=

lieh £. Sucretiud Garud „Von ber Statut ber $inge", 1. Sludgabe 1*21,

2. 1831. 5)a bie ^ulejjt genannte Ueberfefcung ald bad £>aubtmerf Snebeld

bezeichnet werben muß, infoferu ed ben Verfaffer faft bie £jälftc feined Sebend

in Sfniprucf) nahm — bie erfte gebrnefte ^robe erfchieu im ©ebtembetheft

bed Xentfchen SDicrfur bom Safjre 1792 — , fo h llben mir und ^tev etwad

näf)er mit berfelben 511 befchäftigen.

X. Sucretiud Conrad, u>clct)er in feinem Sehrgebidjt De rerum natura

bie materialiftifcheu 9tnfdjauungen (£bifurd bem in ben SBirren ber SBürger-

friege fid) $erfefcenben 9römertfjum mit ooetifdjem (Sdnoung unb fittlidjem

Graft beiträgt, mar für bad 1*. 3-ahrfjunbctt in p^ilofop^ifc^ev SÖe.yehung

ungefähr bad, mad £>ora,} in äfthetifdjer. Voltaire unb ^iberot be^eid)^

ueten benfelben gerabe^u ald ihren Vorgänger, Vefonbetd aber fdjeint

bie Sucrejifdje ^^tfofop^ic eine geraume $eit lang bie Söeltanfdjauung jene*

Weimarer $reifed gemefen 51t fein, meldjef unter ber Rührung bed jungen

*) Sur (Erinnerung an (X. £. u. ftuebel. >)Jebe an feinem GJvabe, gefprodjen

vom «cuy. Dr. <3d)roav$
f
%ci\a 1Ö34.

**) (?. 2. u. Äitckld literarifdjer ^iadjlafe unb ^viofivcrtjiel, h^'audgrgeben

oon Dörnhagen \\ (fnfe unb II). Wunbt. 2. 9lu^abc 1840, v . 4.

•*•) lieber bie Äuffü^niiifl inji.^. « 0. A'ncbt-le 5lkicfiücd)fel mit feiner cdjivefier

Henriette p. 530
f.
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£h?r$og* in überfdjäumenoer ^ugenbfraft $5erge uno 2f)äler uvd) fd)ii>ei fen

b

jid) an bic Söclt in „berber Siebest uft" fettete.

9iur fo erflört fid) baS lingemöfjnliche 3n^vefji,

f
mit meldjem bie Sveunbe

Die Ueberiefyung Knebels verfolgten. 2>en lebhafteren ^(nt^eil iiaf}m (#oetf)e.

3ii„ er ging in ben neunziger Salven fogar felbft mit bem ^lane um, ein

9laturgebid)t, in ber Slrt bes Sucre5 511 Verfaffen, woju er „feit ber fleinen

^robe über bie 9)?etamorphofe ber ^flonjen verfdjiebentlid) oufgemimtert tvorben

fei"*). 21us einem nid)t gebrurften Sörief Knebel« an feinen Jreunb Seebcd

erie^e iclj, bafj öoettje aud) ein Öebidjt über ben Magnetismus beab*

firf)tigte. (Genaueres erfahren mir über biefe «ßläne Oberes, für meldje er auf

bie änebel'fdje Ucbcrfcfeuitg als iüafis rechnete**), aus ber Söorrebe, mit

meld)er ©oetl)e Die jmeite Auflage ber Ueberfefeung feinet JrcunbeS begleitete:

,.3d) hatte einmal früljer unternommen, 2ncre
(
\en al» «Kömer in feinen Jagen,

60 3al)re 0. (£fjr., in $ctrad)t 51t jie^en, ifjn gegen bie milbe ßeit unb

feinen unruhigen ^reunb üDiemmius tjin^uftellen unb müglichft anfehaulid) 511

machen, mie er fict), bem Oieift unb ben Xlmftänoen nad}, in bie Gpiturifd)e

^^ilofop^ie fo entfRieben flüchten mufjte." (£s fällte alfo bem (3an&en ein

politischer §intergrunb unb ein pfnd)ologifd)es ^ntereffe gegeben merben.

^nbeffen blieb e» bei ben Vorarbeiten, unb C^oetfjc begnügte liict) bamit,

bie erfte Ausgabe bes Sucres burd) einen feinfinnigen "illuffafc in ben heften

für .ttunft unb Slltertfjum bem ^ublifum anzeigen***).

SBenn fo bie ftnebel'fche Ueberfefjung fcfjon burd) ben Stutor von söe-

oeutung mar, melden fie ben ^eitgenoffen vorführte, fo mar fic es in meit

höherem $rabe burd) bie 21rt, in meld)er fie bie arc^aifirenbe
,

fdjmierige,

oft trodene unb bunfle «Spraye bes rümijdjen 2id)ters verbeutfd)te. ©alt

es boef) in jener $eit nid)t am menigften, Den beutfdjen Sprad)genius

empfänglich
(
yi macheu für bie Slufuafjme frember Wciftesfchäfte unD fo jenen

fdjöncn 9{ul)m unb Vorzug bes beutfdjen. Voltes vorzubereiten, meldjer uns

Die frembe SDZufe im fjeimifdjen ftleibe genießen läfjt.

Die Seiftungen Knebel» laffen ficf) in biefer Sto^iehung mit 9ied)t über

bie feine» fruchtbareren unb befannteren Nebenbuhler» 3- Voft ftelleu,

mit melchem er fich in einem ausgeiprod)eucn (vJegenfajj befanb, infofern er

beffen oft fclavifche Ucbertragung ber antifen ^Srofobiegefejje auf bie beutfdje

Spraye mit (£ntfd)iebenheit jurüdmies.

„93ofj \)M übrigen» nur mit ben 5(ugen," fd)reibt Knebel an ©oetf)e,

„unb jroar ziemlich r)olfteimfd)''. (Seine @d)ule, 511 ber aud) 51. Sö. v. Schlegel,

gewählt mirb, mirb als bie ber ^uriften, N^ebanten unb Silbenrigoriften be

zeichnet, benen eS auf bie 4pauptfad)e, auf Sinn unb lebenbigen 3lusbrud am

menigften anfomme*). „Knebel," fd)reibt (Goethe mit Vejug hierauf an Sduller

% «gl. 8ricfn>. jiuifdjot Woetl)e unb Änebel v
??r. 200—204.

Sgl. Äncbel an ttiattfcifon, Blätter für Üterarifdie Unterhaltung, 1*34, p. 397.

«gl. Gtorthe« ©i-rfe (CSottn 1872) «. XIII, p. 443.
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(2. Secember 1803), „bat fid> bei £>eÜfelb (im alten Sobereiiier'fdjeu&auS

am 9leut$ur) eingemietet, tueit genug Don Neffen, um Don beffen 9ttgort*mu3

nid)t tncommobirt 51t werben. Xafür mirb er autf) unferem ^rofobirer bas

Gaffer nirfjt trübe matten; benn biefer mofmt am ©influft. er aber am
?ludflufj beS SBadjeS" (in ber $od)gaffe). ®nebe($ SJorbitber finb bie grofcn

9Kcifter in ber ftanbfyabung ber antifen Vetren, Älopftocf unb r»or afom

Ötoetfje, beffen SHeinerfe tftid)* auf eine ftnebel'idp Anregung jurücfgeljt. 3Dn
fyalt er für befähigt, Regeln auf bem beutfdjen'^arnaffud ju geben; „benn,"

fdjreibt er an ben greunb, ,,id) finbe, baft Xu unter Sitten unfere Sprache

am natürlichen, ifjr eigensten, gebraust l)a[t, unb baft fie $ir felbtf fjiertn

träftig beigeftanben f>at"**).

Xaft er bieieu 3Seg mit (rrfolg betreten fyat, geigen am beften bie

rüQtnenben, ja oft begeifterten SBeurt Teilungen, bereit bie Snebcl'fc^c lieber-

fe^ung fid) uidjt nur[ bei (9oetlje, SEÖielanb unb Berber, jonbern aud) bei

^ilologen bom Wange eine** fr % 2i*olf. g. ^nfforo***). Sdjity, Sööttiger

it. erfreute.

.frören mir alö ^robe bie oradjtuolle (Einleitung be* gucrr^ijdjcn

Oebidjte*:

„Winter ber Genabelt, o dornte ber äReuid)cn unb OUuter,

$>olbc $>enu£! bie bu, unter gleitenben Siditern bc* .fmmneLS

Taö fdiiffnagenbe sJJieer unb bie friid)tegebärenbe ISrbe

Jyrol) mit fieben erfüUft; benn alle (ebenbtgen Gefeit

Serben erzeuget burd) bid/, unb idjnuen bie £trafen ber Sonne.

Syenit bu, (tiöttiu, erjdjeinü, entfliegen bie
sIwnbe, bie Wolfen

>w

'iSeidKit oor bir; bir treibt bie buntgefdmmdctc (frbe

i'iebtidje Blumen empor: bir (adjen bie &läd)eu be£ SKeerc*.

Unb e* jerilienct in man?, vor bir ber beruhigte Gimmel.

Xenn fobalb ftdj bie ftrüf)liug*ge)'ia(t beo Tage* enthüllt t)at,

Unb entfenelt ber ^engeube toaud) bes {Vauoniu* auflebt,

töimbeu bie Sögel bid) ,worft au, Wöttiu. unb beiueu

Eintritt: beine Wemalt burd)fd)üttert if>nen bie Verden,

duftige beerben fpringen atebaun burd) fröf)ltd)e hatten,

SeHcn burd) reiftenbc «Ströme: »o mäditig fcffolt bie ?lnmutl),

Unb bein jaubiifd|er !Kei$ bie Watur ber Sebenbeu aller,

Tafj mit Segier bir jegtid)eä folgt, luolun bu e3 anlocfit.

Unb io erregft bu im 9Keer, auf bergen, in reiftenben Rinnen,

Unter ber Sögel belaubetem .$>au», auf grfmenben Sluen,

Hillen tief in ber Stuft bie fd)iucid)elnbe Siebe."

(Mjen mir nunmehr ju ben originalen Arbeiten über, fo täfjt fieb,

menn mir üorläufig Don ben iit)i(ofopfii)cr)^äftf»ctifc^en Wuffäfoeu ftnebel* at=

*; »gl. »riefm. ^lüiidKu «oet&e unb Ä nebet «v. 215—216 unb 2. \\ Änebel

ah? Ueberfeuer. Siterar. ^otiynblatt 1834, Nr. 34, t>. »öttiger.

**) Änebel an OJoetbe. 28. ?lug. 1708.

Sgl. einen miditigeu v3rief ?y. ^affoiu« b. y. Tiin^er. Ungebrudtc Briefe

aus Ä nebele *ad)lafj. II,
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fefyen, ber Gfjarafter [einer £id)tungen nic^t boffer be;,eid)nen, als burd) eine

9teufserung £>erber3, in meldjer er ben Sreunb

cantor et orgnnista natursio

nennt*).

S3a* bie Watur ^roße* nnb Öemaltige*, nw3 fic 2icblid)e* imb 3(n*

ntutfjige* gefc^affen f)at, bie fyeljren Gfeftirne be* Jage« unb bcr Wad)t, ber

mütterltdje SBoben bei (£rbe, Söalb unb ©erg, tflufe unb $(jal, bie 9iadjHgatf

im 4>ain, bie Rappel am 93arf), bie SKofe im Sinter, ba3 iinb bie Eilige,

tueldje bie ^antafie beä Didjterd erfüllen unb balb in feierlichen £n)mnen,

fralb in einidjmeidjelnben Plegien, balb in anberen antifen gönnen iljren

begeifterteu Sanger unb DerftänbnifiUoüen $3eobad)ter ftnben. daneben ,u>l)en

fid) .unifdjen bielfältigen ($elegenl)eit»gebid)ten unb sBeobad)hingen beS menfdj*

lidjen Sebent fjäufigc püetifcfjc Grgiefeungen, an ben ^jerjog, an finita

^(malia, an Gtoetye, Berber, SEÖielanb, Otatedbad) unb anbere ber näfjrr

ftefjenben Jreunbe. 5)a unter biefen bie (Stegie auf ben Job £>erber§ am
18. Xecember 1803 ni ben fdjönften unb bebentenberen gehört, mill idj ben

Einfang berfelben mitteilen:

f .tf(ief}c tinbernber 35er*! bu faunit nidjt nehmen bie Sdtmerjen,

Slbcv bie töne »tetteidU niUbcnt bie leibenbe ©ruft.

•Berber ift tobt! — bod) fprad)ft bu c* au*! uub veifteft Pom fter,\en

(iinen bluteuben X^et( mir mit ben ^Sorten fnntueg.

freute uod) tobt' er mit un*: bie golbeneu Ströme ber Sporte

Jyloficn £u un*, ba* frer;, tuud)* mit bem mädjtigcn Strom.

Siedlet bie 3n>eige Dom JRanbe ber Ufer unb ftreuet bie Blumen,

Irtjc fic weifen: er fliegt nimmer ber gofbene Strom.J

u. f.
m.

(Sine tuertfjüoße (sigentfjümlid)feit ber Änebel'fdjen sJOlufe fiub eine uid)t

geringe ^afjl öon in Diftidjen gefleibeten Üefjren ber fiebenvtueiSfjeit, toeld)e

Shtebel im ^afjre 1826 unter bem Sitel „iiebeusblütfjen" — eine «Sammlung

Heiner (^ebtdjte mar fd)on 1815 herausgegeben tuorben — üei*öffcnt(ier)te.

Xcr ^ßerfaffer pflegte biefelben einzeln auf flcinc oblongifdje Spätrer 51t

fdjreiben, uub, nne mir au3 einem Briefe ber fjrau bon (Stein 00m 1. 9JJär$

1784 an ftnebel erfahren, bergnügte fid) bie SBeimarifdjc G}efellfd)aft aufteilen

bamit, biefelben reilnim jiefjen 51t laffen unb bann bie ge,^ogenenJ8erfe „als

eine geheime Deutung be* tabel* ober be§ 2obec" ju benuften**). Einige

ber gelungenften lauten:

„Tritten be* tauberer* über ben Sdmee fei ti^ulicfi mein Geben:

lr* be,yidme bie Spur, aber bewerfe fic uirfu."

,,Sci ein 'Wann, btd) jm ebbten, uub fei ein ittenfd», bid) .Rieben

:

Äeiuc «röfte befte^t. bie nid)t auf 9Henfd)fjcit erbaut."

„3cbcr Tag ift ein Cebcn: an jeglidjem ?(benb begräbt ein

Reifer fid) ober ein tb,or, je nadibem er gelebt."

) «gl. ^aebtaf} II, 284.

**; *jgl. $>. Diinlicr, llngebrucfte Briefe au* Äuebel* Wadjlafj i, 120.
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äSenn foiiiit unüerfennbave <2d)önljeiten, uor allem tu bem fpradjlidien

•Sluöbturf in ben ftneberfd)ett 2>id)tungeu anjuerfennen finb, fo tonnen mir

und bod) fjeute, im Allgemeinen tvcmgfteiid r
faum bcm Urtljeil Öoetfje* übet

bicfclOfit anfdjliefjen, „baft nämlid) bie ftneberfdjen OMidjte bleiben mürben,

ba fie ein allgemeines, menfdjlidjeä ^ntereffe Rotten"*). Slbgefel)en Don ber

Armutt) ber poetifd)en 9Jiotioe, tritt un$ überall juüie! Sd)ilberung unt>

Weflerion, ju menig innerlid) (^rfcbteö imb (£mpfunbene§ entgegen, at£ fcafi

mir in ben ©r^eugniffen biefer SWufe ein xx^jjta sie äsl erbliden bürften.

.«nebelt audgefprodjene 93efäf)iguug lag auf bem (Gebiete be* £ef>r*

gebiete« inte er beim aud) biefe Gattung ber s
}*oefie feljr Ijod), toicllctcfjt

311 f)od) fdjäfct. freut mid) gar feljr," fajreibt ec in bem fdjon ge=

nannten Sörief an (Seeberf, „bafj (tyoetlje biefen emfteren Stfeg einklagt nnb

bie lel)rcnbc SDhife mieber erbebt. Xieö ift eine ber roafjren löeftimmungcn

ber %Wfie — 23olf»leljre unb SöoltemeiSljeit." „<Bo Werbe," fügt er in

einem SBrief an $oetlje fjinau**), „bie ^?oefie upn einer gefälligen greunbin ,^ur

Sefjreriu erhoben."

£erber Ijatte baljer SKedjt, meun er mit fraftigen unb frönen Korten

ben Jyreunb auf biefen 5t5eg Ijinmiee***). Tafj Knebel aber Ijier feine felb-

ftänbige, grbfjere Arbeit, mie er beabfid)tigte, ,w <5tanbe braute, toerfdmlbete

bie ungemeine <Sd)merfäüigfeit unb 3agf)aftigfeit feiner ^robuetion, bereu

Itrfadje er ,^mar gern auf bie übergroße «Strenge feineö S3ater£, gegen beffen

C^vunbfä^c ein Öob ober eine Aufmunterung ber ftinber gemefen fei, fdjob.

meld)e aber tief in ber innerften "Natur ftuebelS begrünbet lag. Xreffenber

fagt er baljer Don fid) felber:f) ,^um eigentlid)en Sdjriftfteller bin id) md)t

geboren. Ter gegenwärtige Augenblitf mad)t ju Diel ©nbrud auf mid) unb

\a Diele jerftreute Webanfen Rängen fid) biefem an. Ta^u fommt nodj bic

Saune, bie Unjufriebcnfjeit mit mir fetbft. ßin ©djriftfteUer mufj gleid)fam

Don feiner eigenen ^JrobuctionSfraft befeffeu fein, (£r mnft fyerDorbringen

—
(̂
ur ßeit ober llnjeit. Aber &u ftrenge Sorgfalt unb lleberlegung Der-*

trodnet ijjm gleidjfam bie Tinte in ber Scoer."

SBenn ober fo ftnebel als <5d)riftfteller im (^runbe eine unprobuctiDe.

9iatur mar, fo erljellt, baft mir ben aufcerorbentlidjen ©nflufj biefed Spanne»

auf feine 3f^flP"t>fH*n toiel meniger in bem fudjen mäffen, ma£ er geleiftet

l)at, al3 in bem, maS er gemefen ift. Aud) Ijierin bürfen mir aber Don

einer literarf)iftorifd)en ^ebeutuug reben; beim menn mir und fjeute an ben

Herfen unferer Tid)terl)eroen nid)t nur erquiefen. fonbern aud) 5U erforfa>n

ftreben, auf meldjem SBege unb unter meldjen 33ebingungen baö Öenie

feinem $ie(e gelangte, mie fottte und ba nidjt ein 9)?ann inteveffiven. beffen

*) »gl. "i)?nd)lQfi III, 70.

**) SriffwrdnVl ^uifetjen OJoet^e unb >i' nobel p. 182.

^gl. ^adjlan II, 279.

f) «gl. «adjüijj I, LV.
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<£arl £ubn>ig ron Knebel.

Umgang ben äfften feiner ßeit ein tiefgefühlte^ ©ebürfnif- mar? Snbeffeu

oud) abgefefjen tjterOon, meine td), baft gerabc in nnferen Jagen, mo bie

3d)nelllebigfeit nnb äufierfte ftraftanfpannung ber ^eit un£ immer mef)r ju

Stürfen Oon SRcnf^en nnb Kobern einer 9)fafd)ine $11 machen brol)t, bat"

2?erfcnfen in eine ganje, freie, nad) allen Seiten reid) enttvtcfelte ^erfün=

lirf)feit un3 erfreuen mufi, auf meld)c ba3 2£ort be* lichter» Stnroenbnng

finbet:

Üv iuar ein Wann, nefjmt ?tu\s nur in 9(üein.

(X. 2.'o. Mtnebel tonnte mit feinem grofjen ^rennbe fagen: ,,©om ©ater

t>ab* idj bie Statur." £er alte Sanier be£ marfgräflid) an*bad)ifd)en $ofe&

mar ein SRann Oon ftarfer ftörpergeftalt unb ungemöl)nlid)en £?eibesfräften

gemefeu. Xer Sotjn Ijatte beibeS ererbt. 9Jitt Wenigen 3Neifter£ügen fjat

(i)oetf)e bie (rnaf»g eftalt be£ orreunbeä i" jener romantifdjen SBalbfcene $u

Ilmenau gefd)ilbert, ber nad) Gtfermann 3*) ®efpräd)en ein theignin au3 bem

^nbc bei* fiebriger Raffte $u Ctfrunbe liegt:

$>ie nennt if)i f&vv ift'v, her bort grbiieft

^adjlnfiifl flavf bie breiten £d)ultem briieft?

lir ft{jt ^unftdjft gelaffcn an ber flamme,
Tic mai-rige Weftiilt au* altem $c(benftammc u. f. 10.

Ungefähr aud berfelben $eit flammt baS, fo oiel id) weift, einige unft

erhaltene 3"gtub : ober 99ianne£bÜb ftnebel», meld)e$ uon bem au* ber

Weimarer $eit Mannten £errn Oon %mfyo\ in färben gemalt mürbe unb

uet) gegenwärtig in ®eftalt einer ©rofdje im ©efifc ber (snfelin ftnebet* be^

ünbet. Gute t)od)geloölbte ©tirn, eine ftarfe, etmo$ gebogene 9iafe, ein fct)r

^erlief) geformter sJ0iunb, ein freunblid) unb aufrichtig blicfenbe* eilige, ba* finb

tue Jpauptmerfmale beä fdjöngebtlbeten Stopfe*, Weldjer auf einem fräftig ge^

bauten §als unb breiten ©djultern rut)t. 2lu» bem fpäteren Hilter tfnebel*

finb un* met)rfacr> OVemiilbe, aud) ein SBaörelief in SWebaillonform unb eine

©Ufte Don Waiict) erhalten, in beuen fid) bie 3üge be* SDtonne* unfd)mer

mieberfmoeu. Xie ©Über ftelleu ben s211ten in feiner geWöf)nlid)en Sradjt

bar: btiö fammtene ftäppd)en auf bem $aupt, in langem, bi* auf bie £ünc

reid-enben Salar mit breitem Oianb, über melden ba* £emb tjerauSgefälagen

ift, of)ne SÖefte, bie breite ©ruft unbeberft. (Sinftimmig mirb berietet, baft

er mit feinem oon Wenigen Silberlocfen bebeeften Raupte, bem milben (irnft

feiner 3"9p . °^ ruhigen Jpeiterfeit be$ benfenbeö kluges ben (Sinbrurf eine*

griectjif(t)en Steifen gemacht fjabe**).

Slber ftnebel t>atte Oon feinen Oütertid)en 5lr)nen mefjr al* nur bie

äuftere (^eftalt ererbt %m ^al)re 1572 war in Antwerpen — bie ftnebelfdje

Familie ftammte au§ bem ©elgifa^en — ein .<pann£ ftuebel um feinet

*) iögl. v>. Tün^er, Sveunbeebilbev U853) \>. 427 f.

2Jgl. Xöring in ben blättern für litterar. Untei^Altung, 1H34, p. 402 unb

V. Suben, Üiürfblide in mein Cebeu (1847; j>. 11.
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372 <D. 5d?rabcr iit 3ena.

(Glauben? Witten bem 3enertobe jum Cpfer gefallen. (Sin alter ©ol^djnitt*),

ber in ber Samilie erhalten tft, bewafjrt bie (Srinncruug an biefe? (Srcigntfv

Unter biefe? Sötlb f)at nnfer Knebel mit eigener £anb eine? feiner tx»ot)f-

gelungenften (9ebid)te gefdjrieben, in bem e? unter anberem Ijctftt:

„•Stcb/ feft, bu brrtDcr $>anns! unb mann bir gleid)

$ev Buttel enger nod) bic Änoten fdjniirt,

lidi bt'incr ftüvftin^mtfgeljob'nc £anb

fluni &ret>et flehen bein Gkroijfm mafmt: —
^nbeffen mit sunKfgeljali'ticv $l)räne bort

(fin partes Jvräulcin fingt um beine ^ugcnb —
^od) ftc^* bu foft

!

(Stf bleibt ein ewige* Ok'bädimin bem,

3\-r feiner llebeqcugung ftnnbfjaft folgt,

^nö, ton* tu Tir erftirbt, luadtt gliinjcnb auf

3n pieifenber Ök*fd)led)ter fyofym diu]" u. f. \v.

*2(ud) ber $ater Ijatte auf bem 9tcidj?tag 511 SKcgen?burg, Wo e? ftrfi

um bie 9(djt?erflärung gegen ben großen griebridj fjanbelte, inbem er trofo

bem Söefefjlc feine? £>errn unb trofj anfcfmlidjer $8cftetf)ung?berfudjc feiten?

Oefterreid)? bei feiner Meinung ber)arrte, bafj er a(? branbenburg-anSbadjifdjer

Ö)efanbter nic^t gegen ba? !3ntereffe btä "Stammljaufe? fjanbeln bürfe, feinen

unerfdjüttcrlidjen (Sljarafter bewiefen, eine Xtyat, für Weldje er im 3af)re 1757

von ^riebrief) in ben erblichen 21belftanb erhoben würbe**).

$ie gleite 2öaf)rljcit?liebe unb Integrität ber Okfinnung mar e?,

meiere ben (Sfjaraftcr G. £. ö. Knebel? abelte. (Sie Ijatte tf)n .yterft jti

feinem Sucre) fjiugejogen. ,/5>einc 9Bafjrtjeit?liebe, ebler römtfdjer Jüngling."

fagt er, „wirft auf mid), fo wie ber ©eift beine? grofjen Cpifur? auf birf)

Wirfte"***).

W\t feiner SNeimmg pflegte er gegen Wicmanben, am wenigften gegen

ben #er5og unb Owetlje, surüaVtljatteu. 3a, al? im 3af)re 1806 bie

fdjredlidjen Cctobertage über bie Stabt 3fena fjereingebrodjen waren.

Ijatte er fid) in fetner Stleibttng ba? Slnfefjen eine? <ßrofeffor? gegeben,

(ebigliaj um breifter fpreäjcn 5U tonnen, unb ber fran^üftfdje General bellte

uerftdjorte iljn, e? fei gut, baf; er nidjt jur $eit
(

ber Revolution in $ari?

gewefen fei, er Wäre be? £age? minbeften? viermal guitfotinirt worbenf).

Jßon bem zuweilen fefyr freunbfdjaftlidjen $on, Wcldjer jwifdjen Gwctfje unb

Knebel (jerrfdjte, berietet ein nodj unter un? lebenber Cjjrenjcuge, ein

^atfjeufinbff) Knebel?, bafc etnft bei einer feljr erregten Unterhaltung, wo
bann ba? traulidje £tt tjäufig in ba? fteifere Sie ober ba? brü?fcre Gr übcr=

jugcfjen pflegte, Woetfje bem ftreunb ein beruljigenbe? fihin, Hilter, Werbe

*) 3m Theatre des Martrros tum 3can Suufen."

**) «gl. 92ad)(nft I. VIII. f.

**•) «gl. Wndilafi III. 222.

t) *gt. Setmnr unb 3ma im 3o^ve 1H(X> oou unb ?K. Seil (1882) p. 103,

«rief Änebel* nn Woet^e Dom 24. Cctobev Ii. a.

tt) 3. Gjcellcnj fr. ^irfl. ö^eimrat^ 3eebed in ^n«-
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er bod) «id)t fo grob!" jurtof. „Sann mu§ cv aber aud) nid)t folcfje ^^oi^cit

idnuafcen," mar bic Slntmort.

5luS allebem gef>t ^crüov, baf? ttuebel juni eigentlichen Jpofmann nid)t

cjefdjaffen mar, mie er beim aud) in ben mißmutigen Stunben feineS Ücbeus

über baä Seere unb Untrere bcö £)of(ebcn3 mit SBorltcbc 511 fabelten pflegte.

Xoct) 50g tfjn bie tiefeingerour$elte Sßerehrung ber fjerjcglidjen Samilie immer

lvieber in btefe ä reife jurüct.

(£nblich fdjeint audj ba§ leicht erregbare nnb fjeftige Temperament beö

JJJater», beffen S^genb tjieibuic^ in mandje abenteuerliche Slffairen öermirfelt

roorbeu mar, auf ben Sol>n übergegangen ,\u fein. Slnebel mar eine ct)oteröcr>e

^iatur ber reinften Jjorm. Gine ungemeine #ebf)aftigieit cr)araftcvifirte fein

öan^eS Siefen. $n früherer j$c\t namentlich mar e§ if)m unmöglich, mäfnrenb

einer Unterhaltung an einer (Stelle, unb olme [ich etmaö ju fe^affeu 511

machen, ftiü 511 jtyen. Seine Siebe glich einem SHalbftrom, ber Don SJaum

511 iöaum unb getö 511 fiel* ipringt. ^eber in iljm auffteigenbe Gebaute,

jeber äußere (sinbruef tonnte eine neue ^beenfette in ihm aufnüpfen. Seine

*irt ,yi fprechen hotte etwa* Stbgeriffeneö unb ©efjatfteö, balb ben $örer

511 3r)ränen ÜführenbeS, balb irjn ,^um fächeln 58erleitenbe3, aber immer etmaö

Sntereffantes*). 2en Spred)enben pflegte er felbft mit feinem in aüen 2on*

arten üariirenben %o unterbrechen, baö in Weimar unb Senn nicht

minber befannt mar mie bie $eheimrätf)lich ©üetr)cfct)e ^nteriection Jpm
f
£m.

Seine ^eibenfcfjaftlichfeit tonnte über fehr geringfügige ©eranlaffungen

ausbrechen, t)artc aber bei ber gtuublofen ©utljeit feinet #er$en*, bie mir

noef) meiter fennen lernen merben, für feine greunbe eher ctroad WüfjrenbeS,

ja £umorüolleä, namentlich menn fie fich auf baö Schicffal ober auf (Sreig^

niffe be^og. So mürbe am 10. 9Kai 1*05 in eine Menbgefellfchaft bei

^rofeffor Sahrenfrüger bie plö&licfje ^{act)ricf)t uou ©djiUerd Jüb gebradjt.

Söärjrenb Ellies Derftummt, fpringt ftnebel müthenb auf, fchlägt mit geballter

ftauft auf ben Xifcr) mit ben Korten; „£er $ob ift buch ber roatjre bumme

3ungc!" Gr mar über ben 2ob, ber biefeS (rbelrete gefnieft hatte, fo

ergrimmt, baß er ihn am liebften nach ftubentifdjem Gomment geforbert

hätte**).

3i>ie es aber bei tiefer angelegten cholerifttjen Waturen ber ,yi fein

pflegt, baß ihnen ein tropfen Schwermut!) beigemifcht ift, fo mar eö aitct)

bei ftncbel. ber ^ug ber ^Melancholie Imtte fogar bei einem feiner We=

fchmifter einen tragifchen Sluäbrucf gefunben. Jbei einem iöefud) itnebelö in

Ansbach im Wai 1700 erjdjoft fid) auf einem Spaziergang im &*albe faft

unmittelbar an feiner Seite fein junger, hoffnuiiGättoUer, überall herzlich ge^

*) %l. V. üubfit, Siudblide
i>.

!>3.

**
) 2$fll. Irin (fuglönber iiluv t»nitid)i» OUifro^ti In n. 9luf^-id)iiungi-u £. Ümbb

:Kobmjon* v. sx. (fimer (1K71) y. 2!»7.
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liebter ©ruber 9Raj, olme baf? man eine beftimmte SÖeranlaffung 511 biefer

unfeligen Sfjat Ijätte entbeefen fönnen*).

^icf€ of)ne 3roetfe( urfprünglid) oorljanbene öemütfjsanlage mu&t«

namenttier) c i n llmftanb in ben ÖebenSuerljältmffen Snc&elö fjeroortreten (äffen.

<Sdjon im l^aljre 1781 Ijatte bie bei ben menig glürflid)en Neigungen be->

Högling* nidjt feljr erqutcflidje (Stellung tnebels als ^rin$ener$iefjer Ujt

<£nbe erreicht, unb berfelOc befanb firf) nunmefyr fdjon in feinem 37. Sebent

fafnre in ber iiage, olme jebe berufliche £l)ctigfeit eine ^enfion Don erft 60O.

bann 800 $fjalern in 9?u(je üer^eljren 511 fönnen. 33ei bem (jodjgefpannten

$Jed)tltd)feitSgefüf)le ®nebel§ inbeffen imb bei bem fd)arfen (Sport, ben er

felbft über bie Un$al)l ber an ben beutfd)en gürftenfjofen lebiglidt) al* hnge>

consuincre nati it)r £afein friftenben Grjiftenjen auägofe**), Ijattebieie (Stellung

eine$ ^enfionärö, in meldjer er fid) aufterbem bon aller S&elt beneibet

glaubte, ctluaS fet)r 'ipeinlidH'S für iljn. $ro^bem aber tonnten fidj ber ^erjog

unb (9oetl)e, fo feljr fte in einjelnen 511m $fjeil roidjtigen politifcfyen (foin

miffionen***) iljn 51t üermenben geneigt waren, nidjt cntfdjlieftcn, ber SKeijbar

feit feinem 9iaturell$ unb ber gemiffen Unftätigteit feinet GfjarafterS eine

ftaatltct)e (Stelle anaubertrauen, meldje be§ ßreunbeö nriirbig gelüefen märe.

^iefe Sßerfjältniffe erfüllten äutueilen bie Seele ftnebelä mit f)erber Söitterfett;

in folgen Stunben feljnte er fiefp ir-eit »ueg auä bem Öeräufdje ber Söelt in

bie (Stille fetner (Stubirftube ober in bie Ginfamfeit feinet geliebten Söalbe*.

3a, er, ba§ Urbilb männlidjer <#efunbfjeit, fonnte fid) in fold)' tnjpodjonbrtfrfjcn

Stunbeu mit bem Webanfen einer au^renben ftranffjeit tragen, fo bau

ifym ber $er$og (aunifet) äuruftf): „Xu nagft biel an 2>ir felber, mein

Sieber, man follte <Eid) Sir felber mit ehuaS Söitterem beftreid)en, tuie ben

tfinbern bie tfinger", unb ber poetifdje (rinficbel apoftropljtrt ifm fdjon im

3>al;re 1778 mit ben Herfen:

Dir, bem ,ui jebev $cit unb Stnni)*

?(u £eib unb '3eef ift roef) unb immb,
s&olmeft in inilöften pväd)ttfl unb Ijodt,

Unb ueibeft b'vum bod) bie SNau* im £od) u. f. 1».

<£rft im fpäten Hilter, nadjbem er an ber (Seite ber munteren tint»

lebensfrohen üuife bon Wuborf, ber ®oetfje'fd)en glitte in 3Bilf)elm Weifter?

l'eljrjafiren, ein eigene* £eim gefuubeu, unb befonberS, feitbem er uon ben

(Stürmen ber ßeit ganj in bie trauten üöerge ^enaS gefiüdjtet, ein anntutljige^

33eftfetfjum in jenem fleinen ,§aufe brunten im ^arabiefe fidj erworben trotte*),

meldjeS in buftenben (Härten unb grünenben Räumen oerfterft, bodj ben tMirf

*) »gl. 9fnd)lan I, XLII f. unb ben l)i>difi tntereiimiten »eileib^brief &e-5 .^0^
Su\x\ ?tugufl vom 27. »Ini 1790.

•*) y<id)lah IH. 182.

***)
5>fll. Xfmtvv, Tweunbeoltilber p. 4s6 f.

f ) «gl. «Wadjlaii 1. K,4. fc

if> Seit 1807, Urtl- Tünner, ,lrennbeMiilba 550 f.
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fymaud auf ben raufdjenbeir Stoß unb bie fdjimmemben £jöf)cn gemattet,

erft bann jog in immer engcrem 93erfefjr mit ©octfje, bcm (Großen unb

(>Vuten, bie üoüe .fjarmonie in feine bewegte Seele ein. Tann tonnte er

bidjten:

3aljre fommen unb uerntteu

W\t ber Reiten 3*ed)feUnuf,

Unter lunndrerlei Weftalten

£öfet nd) ba$ fiebert nur:

^od) ber frmmb|d)aft eble $nnbe

fiöfet webev 3eit nod) Wlüct,

Selbft fd)on nn bc* Ohnbe* «Raube,

«JSre«' id), ftmmbe, mein Wefdud.

Ten grillenhaften flnmonblungcn ir)rc§ <$reunbeö gegenüber, Ijabcn ber

Jper^og unb ©oetye jeber^eit eine waftrfjaft riifjrenbe ©eftnnung an bcn Tag
gelegt

Söefonber* fd)ün ift in biefer ©ejie^ung ein 53rief beä #erjog& an

Knebel r»on 4. Cctober 1781, meldjer ben ßmctf t-erfolgte, ben (Smpfänger

Don feiner bamntigen Mbfidjt, SEÖeimar 511 üerlaffcn mit) in auswärtige Tienfte

5u treteu, abzubringen. Ta biefer iörief nidjt nur ein großartige* Tenfma!

edit fürftltdjer ©efinnung ift. fonberu tut* &ugfeidj aud) geigen wirb, in

melier Slrt cigentlidj $nebcl befrudjtenb innerhalb bc* Söeimar'fd)en «reife»

mirfte, fo fann id) mir nid)t uerfagen, benfelben in einigen feiner loidjtigfteu

Sä^e mit$utfjeilcn*):

„3ft'ö moglid)," fdjretbt ber £)er$og, „baß eine Seele, wie Tu bift,

mein lieber Knebel, ber fo woljl unb fo fdjarf bie einzelnen guten unb lieben

Oerfterften ©genfdmften, bie in Ruberen eingewirfett liegen, lierausflauben,

an
T

* Sidit bringen unb fia) baran erfreuen fann, fo bunfel über fid) felbft,

über ba*, wa* er (jat, befifct unb wirft, immerfort bleibt? . . . Sinb beim

Tie, bie fid) Teiner ^reunbfdjaft unb Umgang* freuen, fo fclabifd), fo finn-

lid)er iöcbürfniffe Doli, baß Tu nur bttrd) Okaben, ^>adcn, 9lu*miften unb

SlftenDerfdmtieren ifjnen nützen fannft? %\i benn ba* Reccptacuhim ilrrer

Seelen fo gering, baß Tu nirgenb* ein ^(ä$djen finbeft, 100 Tu irgeub etwa*

Don bem, wa* bie Teilte Sdjönc*, ©Ute* unb ©roße*, bie innere Gjriftenä

Oerbeffernb, Derebelnb, gefantmelt fyat, au*fd)ütten fannft? .... Sinb mir

utajt mehrerer greuben al* ber be§ 2ifd)e* unb ber Düifyc fnf)ig, fönnen

mir feineu ©enuß finben, trenn Tu, Don bem Trerf unb bem ©eftanf be» 2Belt

getrieben deiner, Tetne Dolle $eit jur Sdmtütfung be* ©eifte* ann>enbenb,

und, bie mir ntd)t Seit ftum Sammeln fabelt, ben Strauß Don ben iölumen

be* i'eben* gebunben borfjältft? . . . Sinb mir bloß 311 Slmboffen ber ^eit

unb be* Sdiirffal* gut genug? .... 3ft'* benn ein fo geringe* £co*,

*> »gl. «Nndilaf? I, 126 f., Xihujer, ftreunbe^bilber 444 f. unb «riefe be* fcerjoa.*

tinrl «Citfluft nu Änebcl unb verber Herausgegeben oon £\ 2iim>er, Seidig,

1883, p. 27.
*
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bie Hebamme guter ©ebanfen unb in ber Butter 3ufammengclegter begriffe

5u fein V .... Xie Seelen ber SUJenfd)en fiub tute immer gepflügte« £anb;

ift'« erniebrigeub, bei* üorfid)tige (Partner 511 fein, bev feine Qe'xt jubringr.

au« fvemben Stauben Sämereien i)oUn 311 laffen, fie au«3ulefen unb 311

fäen? .... Sötufj er nid)t etwa and) baä Schmiebef)anbmerf baneben treiben,

um feine (hiften3 veetjt au^ufüUen '? ... — Unb Warum? trat etwa ein

paar ftnnäelliftenfeeleu and bem 2£ege 51t gcfjcn. bie Xir Seine Semmel,

bie Xu mein* ^aft, al« fie, beneiben, weil Xu nicr)t gleid) ir)nen 9)iaultf>ier-

hanbwerf treibft? .... Sft's Seiner 9iatur gut, fid) 311 ueränbern. fo

reife! .... feljre bann reconoale«cirenb wieber 31t un«, faltige un«, bie

mir Sief) mit offenem ÜRtmbe, C^ren unb #erjeit juriieferworten, unb e^

ääljle, ßleict) Ult)fieu bem Schweinehirten beim Reiter, hinter einer Sd)üfiil

be« fetteften SdjWeinefleifche« ober eine« fd)ön in (Sffig gebeizten falten

Auerhahn«, Seine Abenteuer unb Gegebenheiten? Stamm fid) immer er

fäufen wollen. Wenn'« mit einem frönen Gabe getljau ift."

2£ie alfo einft Sofrate« von fid) rühmen fonnte, bafj er bei feinen

ßeitgen offen ba« (bewerbe feiner SWutter, bie Ännft ber SHäeutit ausübe,

fo wirb ^ier an« berufenem 9Jiunbe unjerem Knebel eine ähnliche Gebeutung

jngeWiefen, unb bafj aud) QJoetljc fo nitr)oiltc, jeigt eine Stelle in einem

Griefe üwctfjc* an Schiller Dom 10. Heumar 1802, in welcher er fagt:

„3n ^ena, in Stnebel« alter Stube (es ift Ijier Sinebel« frühere Wohnung
im ^erjgl. Sd)(ofj gemeint) bin id) immer ein glürflid)er äNcufdj, weil id)

feinem iKaume auf biefer (£rbe fo Diel probuctiüe Momente Derbaufe."

Um bie« gan$ Derftel)en 311 fönueu, muffen wir nunmehr, nadjbem

wir bi«(jer ben (Hjarafter unb ba« Temperament Knebel« betrautet l;abeu

und feinen 4>er3eu«= unb 05e
i
ftedetgcn fer)a ften ^uwenbeu.

(^lict) in erftereu ftnebel mehr bem Gater. fo fehlte bie uuenblid)e

(*}utmüt(jigfeit feine« Jperjen«, Welche nad) Berber« SÖorten*) feine innerfte

unb bleibenbe 9?atur war, efjer in ber Butter unb Schwefter wieber. Stnebel

war ein (Wellie be« .^ei^en«, ein 5lu«brucf. weldjeu er ielbft einmal in

$t'$ief}ung auf feine fd)Wäbifcheu )i'anb«leutc auwenbet**), unb woburd) er

befouber« beu cbleu grauen be« ^eimarifdjen Streife«, beu beiben Herzoginnen,

ber geiftoolleu ^riujeffiu (Caroline, bem Högling feiner Schwefter Henriette,

ber frau d. Stein, D. Jpcrber, 0. Stiller uub anberen innerlid) fo nahe

trat. Sein fel)nlid)fte« Gebürfnifj, Hillen eine ^reube 311 machen, )pvict)t in

fninbert fleiuen ^ügeu 311 im«. Galb tdjenft er bem .Ocr^og ein junge«

fohlen, baft biefem ba« „liebfte ^eihnacht«gefd)euf" ift, balb erfreut er bie

.£>er3ogin 3(malia mit einer Senbung Gratmürfte, bie fid) bieie auf fein

$>or)l fdjmerfen läßt, tmlb überraid)t er (9oetfie mit ^Imenaiier ftäfen, bie

eine „eigne (Silage Oerbienen" u. I w. u. f. w. ^nt Hilter hatte fid) biefer

') »gl. tfncblnfi. 11. 272.

**) 5*gl. «. i?. 0. iluebelö a^viefm. mit .veurieite p.
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3ug fogar tue ,su riiirr getroffen 3dmjäd)e gesteigert. <5o festen bie

tfrommanufdjen ßinber immer fo reid) Pim tfnn befc^cntt jurücf, bafi iljre

Butter es für gut fanb, bie gefdjenfteh Xinge ber genaueren £)au*fratt

immer fteimlid) $urürf
(

yifenbett*). fönen armen $anbtuetfer Jjatte er cinft

mit einem fetner beften Würfe erfreut. 9?uu ber ©ottin barob 311 Siebe ge-

ftellt, fagte er in feiner trorfenen Reifer „Xumme JJrau, einen Oiocf brauet

er, einen frf)led)ten fjat er, einen guten friegte**) er", förin $auä in 3ena

war io gaftfret***) Une ba* feine. Xabei mo^te e£ U»ol)l gefd>ef)en, bafj

51 umgaben nnb (ünnatjmcn nid)t immer in gleid)em SPcrfyältmffe ftanben.

£\nbeffen Ijat er an (>ku*tl}e aud) in biefen 9fät()en einen erfahrenen

Gerfelmeifter nnb freunbtid)en Reifer. tfiir fid) felbft ()atte er wenige 33e

bürfniffe, nur baft er ben $s*etn liebte nnb bie Tabakpfeife feiten in feinem

IlVunbe ausging, meint er aud) gelegentlich über bie bentfdjeu $ierbäudje

unb Sdjmaudjlümmel raiumirteH

hieben biefer bte auf ba$ fleinfte Siefen feinet Wartens fid) erfterfenben

,§er$en$güte ftnebels eraniefte nid)t minber bie banfbare unb felbftlofe

Pietät, mit meldjer er an feinen grofjen greitnbeu hing, bereu f)öl)ere
s
-öe

beutung er willig unb neiblo* anerfannte. Wamentlid) ift 0Wtf)e bei feinen

Vereitelt moljl von Wiemanbem magrer unb inniger Peretnt warben als Don

Knebel. „(ss ift DieUeiduj bas crftemal in meinem l'eben," fd)reibtff) er an

Woetfje, als biefer feine %*roper>,ifd)en Plegien burd)corrigirt Ijatte, „bafj

mir etwa* tum mir gefällt. Stber für Seine treffliaVu Begeiferungen fann

td) Xir nidit genug banfen : es ift mir eigenttid) nur, als wenn fie mir

um berentwiUen gefielen." föne gleidje fönpfinbung attjmen faft alle Briefe

Knebel« au öoetf)e. Seine tiefenipfuubeiie Xaufbarfeit gegen ben #erjog

fprid)t fid) am ,\arteften au* in einem fleinen $ebid)te jum (Mutrtstag

(Sari "ütnguft«:

„Unter tattfenö fd)immcvni>en 3}liimenfrMi,*,en
r

Tic bat lyefttag meine«? erhobenen dürften

ivvöfjlul) fd) müden, tuinbc Xid) bnvdi, Xu ^avte

SMume be* Xante«!

9iidu gemeiner £er$ensgeiinnuug folgeub,

£nt er fd)nctlb,tnjliet)enbtr Xoge milbre*

Srtiirfntl mir vergönnt, ben Gfatuft, bei Sebent

iyriebltdje Sdmtten.

Söenn fo Don Knebel mit Wed)t bas SBott galt:

„(Sin ebler SJienfd) ,^iof>t eble 9Jieufd)en nu",

fo wußte er bie ^reunbe bod) nid)t minber bnrd) bie Söeitfjctffenfjeit feine»

*) ÜJünbl. p. $ud)bänbler ^rommann.
"*) üHünbl. ü. (Mefjeimratf) Seeberf.

$gl. (Sin ©nglänber über beutfdte* (Meifteeleben \>. 2H|.

t) »gl. Üuben, iWüdblirfe in mein fieben p. «1

+t) XttnUer, ^reunbe^bilber p. 522.

»otb unb 2üb. XrS'IIL, 84. 26
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(Griftes „feftju^attcn". Weben einer nid)t p unterfchä'feenben (Mehrfamfeir,

welche er fidj weniger burdj fi)ftematifd)e3 Stubium — fdjon nad) fe^r (ur^ev

3eit hatte er bie Uniberfität Jpatle, wo er juriftifebe CTotfegien gehört t)atte,

mit ^$ot$bam üertaufcht*) — ald oielmehr burd) feinen perfönlidjen ober

brieflichen Verfehl* mit ben meiften Gapacitäten Xeutfcrjlanb^ unb au*a,e=

brettete Seetüre erworben fjatte, mar c3 por Gittern ein ungewöhnlich feiner

Xact für ba£ bidjterifd) <Sd)önc, welcher ifjn anzeichnete, ©eine Neigung

^ur ^oefie, wie bei anberen Sterblichen bind) eine frühzeitige Reiben fdpi fr

gewetft, War Don bem frommen ^idjter Uj, weld)er bamal» in ^(nfbarf)

lebte, in bie richtigen Valinen geteuft morben. Sd)on wäfjrcnb ieiner

Xtenftjeit ju ^otebam t)atte er (Gelegenheit, fein feinet bid)terifcf)e? Ver-

ftänbnifj 51t bewahren. (£r hatte nämlich auf feine Soften ein nicht unbe-

beutenbc* (#ebid)t feines bamatigen £iebling£bichter3 Nikolaus tööfo in

lateinifchen Settern feparat herausgeben laffen. (?ine$ biefer Cryemplare war
bem großen $önig 511 C^eficr)t gefommen, unb er, bor befanntlid) über beutferje

Spraye unb Literatur fo bitter itrtfjeUte, fagte in feiner Slbrjanblung De
la literatnre allomande unter anberem «Rüljnienben uon biefem ©ebid)t:

,,nion oreille .1 eteflatteo agn'ablemo nt par des sons sonores
dont je n'aurois pas crus notro languo susceptible" ete.

Sic ^oeiie aber, Wie er fic roentgftend oerftanb, war für Giebel ber

Inhalt feine* ganzen Sebent. „Wan faun ^oet fein," ftreibt er an feine

Sdjwefter**), „aud) ohne Verfe *u madjen. Ueberhaupt ift in alten ebleren

Unternehmungen unb fingen ^oefie ; nur bie ^oefie ift eö, bie fie ^u etwa*

mad)t. ©ine unnahbare, r>öt)ere Siebe 511 bem Sdjönen, bem Vortrefflichen,

beffen SSertli nur in unferer «Seele liegt unb ba* fid) mit nirf)t$ Srbifcfjem

belohnen läßt — ba£ nenne id) ^oefie." So werben wir es üerfter)en.

Wenn Knebel, mit einem umfangreichen unb flangöotlen Crgan auSgeftattet.

oon Stilen alä ein Ijinretfienbct Vorlefer gefchilbert***) wirb, «ei bem

Vortrag patfjetifdjer SteÜen glaubte man einem geweihten ^rieftcr göttlicher

Cffenbarung laufchen. 3n biefer Gigenfd)aft War er natürlid) befonberS

ein gefd)äfcte§ SOJitgtieb be$ wcimarifd)en Greife*, in fofern er nid)t nur in

ben Slbenb^irfeln ber jper&ogin als beliebter Vorlefer fungirte, fonbern aud)

auf ber Siebhaberbür)nc bc§ .ftofeS, in Weimar, (Ettersburg unb Tiefurt nidjt

feiten auftrat. So wirfte er am 6. Slpril 1779 bei ber erften Aufführung

ber 3Ph'8en *a «eben Corona Schröter, bem .*per^og unb ©oetrje als ®ünig

Zfyoaä mit. Sin ber £anb ber erften Scene biefeS Stüdes, beffen Wanufcript

ber dichter bem Staube jum Qtefdjenf gemad)tf) hatte, fchrieb Änebel einen

Sluffafc über bie Jhtnft \a lefen, ber im 9cad)laft veröffentlicht ift.

*) anno 1765.

•) »gl. »riffroedm'l p. 498. -

***) »gl. fiubcn ttüdblirfc p. 13. -y\ (Mrimratb, Serberf hat ifm noch gebort,

t) »gl. 5rcunbe*bilber p. 434.
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SjJoburdj eitblicf) (9oett)en ^iimal ber Umgang bed ^rennbe^ befonberd

wertbuoü würbe, war burd) beffen nicr)t unbebeutenbc ftenntniffe nnb feine*

$erftänbmfs natunmfjenfdjafHidjer Xinge. Xev rei^enbe ^arf in Tiefurt,

welct)er ^eute bas ?luge jebeS 3}efud)er» entwirft, ift in feinen erften 9In-

lagen baS 2Berf be§ al* ^rin^ener,vef)er bafelbft gebtetenben $nebel. 3m
^afnre 1785 begleitet ev tyoeti)en auf einer au»fcf)liefilid) 511 mineralogifcheu

3werfen unternommenen SReife über bas Jicfjtetgebirge nad) ftarlSbab. 9lu

ber Farbenlehre nimmt er ben regften SlntljeÜ, nnb Schiller*) freut fid),

bafe burrf) bic $efpred)ungen mit Scnebel mer)r ^Bewegung in bie Sachen
(bie Farbenlehre) fomme. $oetlje**) felbft geftefjt: „Xie Cptica gehen

uorwärts. »nebet nimmt 5Intr)eiI t>au\n, welä>* mir Don grofeem ^orttjeil

ift, bamit id) nirfjt allein mir felbft, fonbern aud) anberen fdjreibe."

3um "2lbfcf)fof$ unfere* Jßilbe* wirb es nöt^ig fein, nod) einen furjen

$ürf auf bie politif d)en nnb religiöfen ^Infdjauungen ftuebel» 511

werfen.

2i*ü* bie erfteren anlangt, fu bad)te ttuebel in einer entfliehen frei

finnigen Steife über ha» ^Berrjaltitif? beS (ftit^cfnrn bem Staate unb bem

SRoiiardjcn gegenüber. „(B mnfj nur ein Ok'fd)äft fein, unb biefes ift ba3

Wliicf bes Staates, bas $Iücf 9111er, jebes nach feinem Vermögen"***).

./.Nur im engen Greife, in her Familie, im Staat, im Söaterlanb ift bem

Wenfrfjen ein gebeir)lid)es Hillen möglich- Tiefe eble 33efd)ränfttjeit allein

f üt)rt ben 3Nenfd)en jutn wahren Ölücf. XeSlialb muffen bie ÜDJenfdjen ein

$ater(anb (jaben, muffen Mitbürger fein, politifdje Xljiere. SJafc ben ttos^

mopoliten auf bem Ccean idmnmmen; ber Strom ber 3lüffc ift wenigften»

fruchtbarer. Xer Fürft fei bie Seele feine» Staates, ein egoiftifdjer FW
ift ein Unbing. Gin lieber aus" bem üUolfe ersiehe fid}; beim ha» exogene

i*olf erjiefjt ben Monarchen — ober üernid)tet it)n. Umgefef)it Wäre es

freilief) leichter unb beffer: nämlid), bau her 9)ionardj fein 3?olf erjiefjte

ober beibe Xljeile müffen ,}ufammeunfirfen"f).

Xie fran^üfifdjc Weüolution, bie an bem wnnheften unb leidjtentjünfc

barften fikd her menfd)licheu (Gefell fdjaft ausgebrochen fei ff)» begrüßte er

mit anbereu als ben Anfang bes ^blferfrühlings, bor ihren (Kreueln Wenhete

er fid) mit <£ntfefeen ab. "Deicht geringeren (rfel empfanb er freilich uor her

Zerfahrenheit unb ^äntmerlichfeit her politifchen ^erhältniffe Xeutfchlanbs,

wie fie namentlich auf bem ttaftabter CTongreH in naefter C£*vt>ärmlichfett fid)

gezeigt Ratten. Xa fonnte er bichten :ftt)

') Sduttcv cm «oethe, Wr. 2«4.

*•» (Hpethe an Sctjiücr, ")h. 260.

*•*) «gl. «Hcidilnn HI,
i>.

184.

ti «gl. <Nud)la& III, p. 493 f.

+t) %<\l ^nditnfj III,
i«.

107.

ttt) W- ba* Webidit „Tic Salbei", «odtlafe I. p. 22.
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.ftiiedjtfdmft gebietet man ntdu, al* beut, ber Äne4tfdjQt> »i'rbionct

;

$Md)' unwürbigfö Soo* traf bid), mein miitterlid) finnb.

imb in einer €be an ba$ 2>aterlanb:

iüaterlmtb, »oenn bn es bift ! — fo Reifen benu Seinen

Wdn*? £o muft bie >Hutf)e bes Weifjlcrs

3Mv auf beut Würfen vnb>V Jrauvigcä J?oo$, wenn ber ?fvjt tut-?

Hu ben Unheilbaren fdjidt.

Xie preuftifdje s^olitif fett 3riebricf)3 $obe Ijielt er für im ©ntnbe

berfeljlt, engherzig unb befdjränft, bie preufjifcfyen (Staatsmänner, bon benen

er SJiele perfönlicf) fennen gelernt fmtte, für jeber SWenfcfyenanfidjt imb
sJJ(enjd)enfenntnifj Oaar, über bie preufjifcfjcn Cfft^ierc fällte er in bem Sabve

bor ber Sd)Iad)t bei ^ena ein bernidjtenbe* Urtljeil*).

Sluf biefer ^olie mufjte ftnebelS für atleS Söebeutenbe empfänglichem

(Reifte bie öeftatt cineS $3onaparte al» toirflid) benutnberungSttriirbig er

fdjetnen. Gr mar ber getiefte SSunbar^t, ber ben tobtfranfen Staatsförper

mit feefem unb genialem öeift miebert)ergeftetlt Ijatte, imb nun bloS barin

fid) üergriff, boft er aud) bie anberen, nicf)t minber franfen unb fdjtvädjlityn

Staatäfbper auf gleite <Urt Reiten unb fie juleUt al* fein Gigenttjum be^

galten roollte**).

So ging ber 3rüf)ltugSl)aucb, ber 3reil;eit, ber im Wäxs 181 a bie

beutfd)en l'anbe unb £>er,\en burdnnebte, unberftanben unb ungeglaubt an

Mnebel lüie au feinem graben ^rennbe borüber, unb mir fönnen und eine?

(3i*füf)lr3 ber Trauer faum erwehren, wenn mir juft an bem 16. s))Väx;y

au meldjem unter bem Subel eineS ertvadjenben Golfes griebrid) SHiltjelm

bie SlriegSerflärung gegen 92apo!eon unterzeichnete, einen fo bon ($ninb au«

beutfdjen 9)?ann, wie unferen Knebel, feinem J^reunbe fdjreiben fefyen: „(rin

großer Üb/tl unferer Jünglinge ift in boriger 9Jacf)t $u ben 3.*erfammlung<5

ürtern abgereift. Slnbere foUcn itjnen folgen. Sie $crnurrung bürfte

äiemlidj allgemein werben, wenn Wineröa nid)t bei ßeiten einigen bie blonben

Üocfen $icmlid) burcb,fd)üttelt".

Socb, gemattete er fpäter feinem <So(me ftarl, ben Saluten ber 5?ev

bünbeten $u folgen***), bie Beteiligung aber au ber bon ^rofeffor IMtben

herausgegebenen 3e^fd)rift DcemefiS leimte er aud) jcjjt nod) mit ben Korten

ab: „©oll irf) ben grofjen Napoleon berfleinem Ijclfenf)? u. f.
m."

$n feiner religio fen ScnfungSmeife fjatte Knebel eine merfroürbige

i&anbelung burdjgemadjt. bäterlid)en £aufe nad) ftreng pofitinen

Wrunbfätyeu erlogen unb mit einer taetfeften $öi{ie(fenntni§ ausgestattet, fyaxtc

•) «gl. »riefjv. ^n»ifd)en C«oetb,e nnb Äncbel 1, p. 127, 129, 149, 16«», 268 :c.,

Weimar unb 3ena im 3ab,ve 1806, von JK. unb JH. .«eil, p. 103, unb nobel au froetbe

vom 30. Xe$. 1805.

**) «gl. «adilaft III. p. H«.
***) »gl. 91. ^tabr, Weimar unb ^ena(l871), II. p. 172.

t) Jßgl. «ncblaft III. p. 107.
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er ben fehnlid)fteu 2i>unfd) gehegt, fein 2eben bem Stubium ber Sinologie

mibmen }u bürfen; bod) hnttc er bem ägiberftanbe feines älteren trüber»

ühriftian, reeller in ^e|fifd)en Xienften ftanb unb nad) ben bamaligen

*lnfdjauungen bon Cffweräehre burd) einen ^aftor bie (£f>re ber gamilij

für gefäfrrbet hielt, enblidj nachgeben muffen. 21ber nod) in ^ütebam mar

er burd) regelmäßigen ftirdjenbefud) unb firenge, ernfte (Mubigfeit bei feinen

Slameraben befannt.

(tfan^ anber$ mürbe bte$ mit feinem Gintritt in ben 2ikimartfd)eu

Mreiie. unb befonberö feit feiner Söefchäftigung mit bem l'ncrej — ein

intereffanteä 33eifpiel, tote ba§ SKerf auf ben Slutor mirft, ber s
4?feil auf

ben @d)flfecn jurfieffbringt — (jatie fid> bei if)tn ein böHiger Umfdmiung

ber Tenfungsmeife ooU^ogen unb eine gän^lid) naturaliftiftfje Sluffaffung ber

Xinge eingeftellt. 9H3 <3d)ifler im ^a^re 1787 ftnebeln in SQkimar in bem

0>üctf)e'fd)en öartenhauS, ioeld)e* biefer toährenb ber 9lbloefen()eit be«

5reunbe3 in Italien betoohnte, jum erften 90?al fenneu gelernt hatte, fcfjrteb

er an Horner*): „Xiefer $age bin id) aucfi in (Moethe§ Charten getoefen

beim s3ftajor bon Knebel, feinem intimen öreunbe. ©oetheä ®eift bat alle

lUtenfdjen, bie fid) $u feinem ßirfel jählen, gemobelt. (£*tne ftolje, phtlofophifcrje

v
4>eradjtung aller Speculation unb Unterfud)ung, mit einem biä jur Mffectation

a,efteigerten Slttachemeut au bie 9Jatur unb eine SHefignation in feine fünf

Sinne; fur$ eine geioiffe finblidje (Einfalt ber Vernunft be^eidmet iljn unb

feine ganje fjieftge Secte. Xa fudjt man lieber Kräuter ober treibt Mine-

ralogie, als baß man fid) in leeren $emonftrationen berfinge u. f. \v."

3>n 5at)lreid)eit 3lHffäfcen über ^ull)thetmu$, beä SWenfdjen £eben unb

Streben, über Unfterblidjfeit, Atheismus u. f. 10. flickte ftd) ftnebel über

biefe legten fragen, befonberS aber über bie Srage nad) ber eigentlichen

^eftimmung be3 SOcenichen ftlarfjett ,yi berfdjaffen. Xod) muß bemerft

werben, baß ftnebel fein unerbittlich confequent benfenber, fein philofophifdjer

Woof mar; feine Setrachtungen eutfbringen bielmebr beretn$elten Erfahrungen

unb augenblirflichen «Stimmungen, miberfpredjen fid) baf)er bielfach unb

machen ein befriebtgenbeS SHefultat unmögttd). 51m glürflichften fühlte er

fich in einem mehr poetifdjen ald philofopbifdjen GultuS ber Statur. „35ite

bie 9iatur an," fügt er einmal**), „bieg ift beine Pflicht. Xiefer ©otte^

bienft ift ber größte, unb faßt alle anberen in fich-" Xie (^rabidjrift bie

er fid) gebietet, lautet:

„Wdjt ber fnjgifdjm fttuth unb nidjt bem jinflern äoeuto*

hallte mein öeift, and) nid)t tyn in'ö ell)fifd)e gelb:

Mein luie er mar, nahm ihn bic
sJcatur nun roieber $u fid) auf,

Unb im unenblidjeu 9ttl lebet er eiuig mit fort.

2t*enu er in feinem SOcanfarb^immer am ^arabiefe faß, unb ber üiMicf

*) Tünfcer. tfreunbesbüber y. 482.

»gl. ^od)la« III. p. 488.
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fnnauS fc^luctfte auf bie 23erge, melcfre bie untergeljenbe Sonne mit jener

jauberii^en. bem Saattljale (o eigentümlichen gärbuug überwog, pflegte

er [tili 311 ben (Seinen ju fageu: „Sa* fummt pon ber Gmigfeit."

Xie 9latur mar ilmt bie aügütigc Butter, uub nodj alä in ben legten

Stunben feine unerfd)öpflia> öebenäfraft nur ntfd) fernerem ftampfe SCb*

fd)ieb nafjm Pon ber tanggepflegten, füjjen Öeiuufjn^eit be$ £afein§, fagte

er fyeiter: „Saffet e3 gut fein; bie 92atur fjat Sittel ipetfe georbnet; auf

einen ftarfeu 'Slmbof} lieft fte awf) einen ftarfen «eil fiitlen."

Söir finb am (S:nbe, unb c$ bebarf nitf)t mefjr ber äBorte Piclc. Sollte

e3 einft ber Xanfbarfeit unferer Stabt gefallen, an ber (Stelle, roo je^t nur

bic SRatUY if)ren begeifterten Sänger mit einer biduen Gpfyeubccfe liebenfc

umfüllt I)at, ein Xenfmal ber ^erebruug unb Siebe 511 errieten, fo müßte

tdj, wenn eä berfelben bebürfte, feine beffere ^nfdjrift barauf $u jefcen al~

ba3 2t*ort beö Tid)ter&:

Xenn wer bm Stfcftcn feiner 3eit genug gethan,

Ter ljat gelebt für atte Reiten.
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fofanntlid) tbeilen fid) bie (iMgentfjümlidjfeiten bev 53obenbefdjaffeuf>eit

beii SßPanjen mit. lie ^ranjofen fagen namentlid) bom Sehr.

..il sunt le terroir" — er fjat ben Grbgefdmtacf, nnb fie über=

tragen biefen Wusbrucf aud) auf bie SWenfdjen unb auf geiftige

^Irbeiten. Stallt eS einen <sd)riftftefler bei unä ,}u Sanbe giebt, Don beffen

SBerfen man fagen barf: fie baben ben richtigen (irbgefdnnatf, fo ift bie»

£>anS £> od feit. Ser aud) nur ^tuei Seiten von §an$ §ovfen gelefen fyat

fann nid)t barübet im ßtoeifel fein, jawfyn er fam Der 3a$rt." Qx ift Sauer

bnrd) unb burd), Dom ©a>itel bis $üx <2ol)le, in unDerfef)rtem SBoHbefifc

aüer berechtigten unb unberechtigten bajuiDarifdien l£rgentr)ümtid)feiten, Jtoat

Dolitifd) burdjaus fein ^articularift, aber bid)terifcf) fror) in ber Ausübung

feiner lanb£männifa>n ÜieferDatredjte. tftteS ift DollbaUerifd) an ir)m unb

in it)m: fein fefteS Sluftreten, fein fturjangebunbenfein, feine Serbtjeit, feine

^riitf)e unb ©efunb&eit. fein Gmofinbeu unb feine <3prad)e. GS ift batjer

aueb, ganft natürtidj, bafc er immer triebet 5111- t)eimatlta>u SdjoUe jurücf^

febrt, unb er beabfidjtigt nun, wie man au8 bem ®efammttitel, ben er feiner

neueften föefd)id)te „Srenneube H'iebe" Dorangeftellt f)at, erfiefjt: „tiroler <$q

fd}ia)ten, J. iöanb"*) — äfjnlia) »Die goto, lueitn and) in befajeibenerem Umfange

a(8 biefer — in einer Weifje Don G-r^ät)lungeu, bie enhoeber erfnnben ober ber

&.nirjrr)eit frei nadjgefdjrieben finb, bie menfcf)lid)e Waturgefd)id)te feiner

Ininrifdjen <peimat 51t fd)reiben.

*i Srrtben. .fu-inri* SRhtben, 1884.
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Xer Inhalt biefer (fr$ählung, wie bic Einbeulungen, bie in ihr Uerftreut

uorfommen, laffen baS $iel, baä fiel) ber Xict)ter gefteeft fyat, bentiid) er

fennen. (Sr mitt an einigen fölagenben 93eifpielen bie .§auptfchäben. bic

bie ÖebenSfraft be§ Xiroler $olf$ftamme$ bcbrol)en, flarlegen. £ier ift c£

bie Xrunfiud}t, bie jwar mir in einem einzelnen pralle, aber bod) in ihrer

t^emeingcfährlichfeit ueranfct)aitlicf)t wirb, ^un ber C^efa^r ber burd) ftnn

lofen (£igennufc herbeigeführten Gntwalbung tyanbelt eine anbere ©efcf>tcr)ie;

eine britte wirb fid), wenn wir gewiffe £inwetfe recfjt uerftehen, wof)l mit

ber (SbjdjletaVrci, namentlich ber nieberen ®etftlichteit, üefchäftigen, nnb

enblid) laftt ba3 8öibmtmgSgebid)t an <jranft Don Xcfregger ertennen, ban

£>opfen bie politische 3ufammengehörigfeit oe* beutfdjeu Sübtirole mit Ccfter=

reid), in bem ba3 Xeutfchthum bon ben (£$ed)en unb $)cagtjaren immer mehr

in bie (£nge getrieben wirb, tief beflagt: nnb e£ ift fet)r mol)l müglid), fogar

mahrfcheinltd), bafj bic Otebaufen, bie ber ^ßerfaffer ber „Tiroler Ükfdjichtcn'*

iich bariiber macht, berein ji in einer befouberen 0*efd)td)te 511 braftijtfjem

Muäbrucf gelangen werben.

£>ans £>opfen ift ein SOfeifter in &*ibmung*gebichten. Ü)Jan barf ohne

Uebertreibnng fagen, baft bie an feine berftorbene <jrau ^lugufte nnb an

feine ftinber gerichteten, bie er feinen neueren (Stählungen borangefteflt hat,

in ber Gmpfinbung unb in ber fioxm überhaupt ^u ben beften ©cbtdjteu

gehören, bie in ben legten 3iih?3chnten ÖHthricben würben finb.
v?(ud) bie

©tbmung an <$ran^ uon Xefvegger ift bon feltener Sdjünhctt:

. . . Uno tueil nm alle beiin* $ai)ein fi nt» —
^d) Don Wann, Xu »om Wcidjid erlefcn —
Von" idi, Tu nimmft e* gern, mein Wngebinb.

Tae ift mir ftetS bic reine Stift getoefen,

,{u fehlt, tute Tu. ein cd)t Ttrolciünb,

Clin ridjtigcr «mjev bift im gongen Gefeit.

$8a* Stfunber, bn 3>f)x bodi i'on Söaucrn ftammt!

Wen geb">J, 3()r märt itod) Innern ollefnmmt!

3*, lieber alc- Teilt 8<iubtuirt£) Don fauch t

3it mir vom .tied)clfee ber nlte cdjmirb, —
Ten mit bem s

^itiiel Tu, id) mit ber Scner

5Jcr{jcrrlid)t, Tu in ^(trbett, td) im Sieb —
Ter für fein beutfd)e* 2nub, ein brnuer SSmjrr

SM* ihn ber lo^to -Web Horn Sieben id)icb,

Unb bi* bor £nf)ii ,ytut lentmmiilc häf)!e,

Tomaten unb .Uvooten iticbermähn'.

Tiefe Slnbeutung im legten $erfe löftt jWar an Xeuttfdjteit nid)te

nmnfdjeii übrig; aber fic genügt £opfcn noch nicht, (rr liebt e$, bie Xiuge

beim regten tarnen 511 nennen; unb er macht fiel) iürf;tiS barau§, trenn

feine Offenheit SluftoB erregt, ^d) glaube nicfjt, bafi er auf bie Öhmft be^

trafen Xaaffe fpeculirt, wenn er alfo fortfährt:
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Um rinnt ftrcmbfjerm ab^ufduiticln. fütme

Sein SSolt Tein Sanbuurtfj in ben Velbentr-J».

$rer weift, ob er niclit Ijeute Neue fpiirte,

Soff in bor Cftmavf er bie fdimcre OtVth,

Tic fid)er feine bcuifdjc Seele rülnte!

Statt eine 3 Jyrembf>ernt, beut bie Stirn er Inn,

*yvcinbf)evvfd)cr gabt ^l)r beut fteb,;etm N3)ciuwuen,

Tie an ber. l^ciH imb an ber Dölbau weinen .

2ef itf), wie ber freiwillige föned)t be* C^nmt,

Ter gnn^lid) todgeworbcne ^ufiir,

3Jfit
%3?iainefalleut)änbleru imb Wngnareu

Vereint, ba« gute töedjt mit früfccu tritt,

Träumt mir, baft wieber mit benehmen Scfjaarvn

tfin neuer Xnfiil* gen Cften ritt,

$t$ baft auf aller $ajuiuareiterbe
s)fur mehr ein Jöivtc fei unb eine beerbe,

„Gin diäter bin audj id)!" — 9)tit biefem ftoljen Sporte ücrabfd>iibet

fid) ,f>au$ Jpopfeu ttoit Xefregger. jeugt Don ftartem Seloftbenutfctfein,

imb bielleidjt luirb ifjm bei* Stornuirf titd)t erfpart bleiben, bafj e$ fogar

anmafceub fei. ÜRag man ifjn immerhin befrittein — er fjat 9ted)t. (Sr

öat bie Säafjrljett gefagt, bie befanntlid) aüerbingS oft beriefet. Gr barf

fid) mit bem leben*bollften Waler bon Txxofö Üanb unb beuten auf eine

Stufe fallen. $eioei$: biefe (vjcfd)icf)te „^rennenbe Siebe".

(£$ ift nid)t ferner, eine 0^efd)id)te bon £anS $opfen nadftiier&älfan.

5u ber fefjr flehten <Sd)aar ber jefet fdjaffenben beutfajen Gr^äljler, bte über*

ftaupt ber üfebe wertl) ftnb, ift er tboM berjenige, ber fid) in ber Gompo;

fition ber größten C£infncr)f)eit unb <Sd)tict)tr)eit befleißigt, ber auf ftramme

©efcffl Offenheit ben größten SHertl) legt, 3tf) bin tein greunb be$ Sluer*

badj'fdjen 3öorte3 „unentwegt", aber für ben Üauf, ben .fcopfeu feinen ©e*

fd)icf)ten gtefct, müßte id) fein beffereä ju ftnben. §n breitem iöette fließt

ber Strom feiner $anb(ung ofme Krümmungen unb ä&tnbungen unb

Schlingen auf faft gerabem S&ege bon ber Cuelle ber üöfünbung ju; ibeun

audj nidjt in glcidmtäßiger ®efdjn>inbigfeit. iöiänieilen ,}iel)t er mit be-

bärtiger Oiulje bafjin, bismeilen raufdjt er fdjnelleren Saufed in bie Jiefe,

unb e» bilben fid) fogar bebenflid)e ©tromfajnellfn; aber niemals ift man
im 3lücUe l barüber, ob man ben $auptftrom ober einen Nebenfluß bor

fid) fjat. ^jopfen ftedt gleiaj ju Anfang feine ^auptperfonen flar unb feft

t)in. SHan nxifi fögleid): nur um biefe ttrirb e£ fid) (janbeln, unb er be-

festigt fid) in ber £f)at faft auöfdjließltd) nur nod) mit biefen. (£u f)ält

feft an ber Stange unb unberftefjt mit grojjer 3iliÜen»(raft jeber 9?er=

füfjrumj, fict) mit 5lnbem ,^u bcfajäftigen, bie intereffant erfd)einen, unb mit

beneit man ftcr). oljue e3 51t toollen, leidet feftplaubern fonnte, um barüber

bte Jpauptfadje ju bergeffen. Xie epifobifa)en (#eftatteu intereffireu i^n nur

unb foüen aua) unö nur intereffireu, infofern fie bon ör^eblid)feit für ba&

(^efd)icf feine» gelben unb feiner .'pelbin finb. 3xla^ fie fünft nod) tfnm
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unb treiben — mag es nod) fo furios unb eigeuthümlid) fein, es iott

nnS nicht weiter flimmern. Xcr (freier macht feine Sprünge nach recf»tS

unb linfS; uon bem Slugenblitfe an. b.i er uns bie £elbin Dorgefüfjrt tyat,

btd 311 ihrem legten Sltljenijuge bleibt er ir)r fteter Segleiter unb entriieft fie

uiifcrem $efid)tsfreife aud) nicf)t auf einen Slugenblitf.

Xer Xitel „Srenuenbe Siebe" ift ein Stortfpicl. (rs ift nid)t bie „heim;

lid)e Siebe", üon ber bas SolfSlieb fingt, bie fyeifter brennt als geuer unb

ftoljlc; „brennen" ift t)ter nidjt als verlnim neutnmi, fonbem traniitio als

verbum attivuni gebraudjr, es ift bie „Siebe als Sranbftiftcrin", bie üer=

fd)mähtc Siebe, bie ans 9tad)c ben VelberMiauen Span entjünbet unb bes
sJcüd}ften £>aus in Sranb fteeft.

Sllois $erbft, 3*mmermrtun unp gelegentlicher Sieljürjt 511 Xeutfdmofeii,

ber fein gutes Stusfommen t)at. fragt bie neunzehnjährige r)übf cf)e unb t»cr=

ftänbige 9fofa SOJittcrmaner, bie Sdnoägertn bes reiben Säuern „auf bei

^Matt" mit tarnen Srunuer, ob fie ifin 511m 59?anne nehmen wolle, beim

er liebe fie aufrichtig. (£s müfjte ein ^aar Werben, wie man es ftdj paffenber

gar nid)t benfen tonnte. ?Rofel fbnntc gemifj eben fo glüdlid) in ber (Srbc

werben, wie if>re Schwefter, bes reichen ^lattenbauers gottesfürdjttgc. ehr*

fame, wadere Hausfrau: benu 9UoiS ^erbft ift ein freu$brnber Wenfch, ber

fid) bes beften Slnfehcns in Xeutfdjnofen unb in ber ganzen 92ad)barfdjaft

erfreut, flcifjig, orbentlidj unb nüchtern, unb ber feine grau aud) gut ernähren

!ann, ffiofel aber ift ein frifdjcS, guteS SOiäbc^en unb beinahe Wofjlfjabenb ju

nennen. Unb 9tofel liebt Sllois oieüeidjt nod) met)r als er fie. Stuf bie

Werbung aber fchürtclt fie ben Stopf, fügt „Wein" unb mad)t atterfjanb 21uS^

flüchte, als ber ^i'nwermann in fie bringt, um ben örunb ihrer unbegreif;

(id)cn Steigerung ju erforfdjen: fie fei nod) ju jung, er folle fnäter wieber

einmal anfragen, fagt fie jule^t. Xraurig jie^t ber 3immcrmann auf bem

flechten, fonnigen, fteiuigen Stege nad) Xeutfd)nofcn 5urürf, unb nid)t

minber traurig erflimmt fflofel ben fteilen ^3fab, ber jur platten hinaufführt.

Xa ftctjt bas ^weiftörfige, gutgehaltene SauernhauS ihres (Schwagers, mir

reichlichen Ställen unb Stirtbfchaftsräumcn ; auf ber anberen Seite beS Steg?

finb fleine unanfehnlidje #äuSd)en in fcr)(ecr)tem 3uftanbe, bie üon armen

Seilten bewohnt werben.

SRofel taufdt)t mit ihrem (Schwager einige flüd)tige Störte unb begiebt

fich bann fchnett in ii)r fleineS im (hiebet gelegenes Stäbchen, oerriegelt bie

Xlnir unb wirft fich m tuilber Verzweiflung unter heftigem Steinen cor bem

Silbmerfe bes (Mreujigtcn nieber. «Sie betet inbrünftig unb lange, fo lange,

baf? ihr jeitwetfe bie (Sinne fdjwinben, unb in biefen Sanfopen tauchen

wnnberliche Silber bor ihr auf, — unerfreuliche, höfliche, peinigenbe Silber,

bie fie uerjagen möchte, bie fie aber nicht loswerben fann.

«Sie ficht bie öroftmutter bor fich, eine fteinaltc grau, bie aus ber

wohlgehüteten S^Üh? ocn Itinbesübl tct)en SdjnapS, ben Gn
L
\ian, eingießt unb

ben Inhalt bes bünnen OMafeS mit liifternem (Schmunzeln betrachtet unb
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hinuntergießt. Tie flehte {Höfel fjnt nicf>t redjt gemußt, ma* baö ,ui be

beuten fjat; aber ifn* fttnberinftinct ()at il)r bod) (Grauen bor ber tflafaV

imb uor ber ©roßmutter, wenn fie 3111 $(ajcf)e flrcift. eingeflößt. Unb bie

(Großmutter l)at aud) fie pnt Srinfen gezwungen ; e£ fjat tf)t crft auf ber

3"nge gebrannt, fie fjat es auegeiyien: bann aber mad)t fie große Singen,

mtb ber 9?ad)gefd)marf mirfelt. Großmutter ftirbt, wie eS fd)eint, am
Sciufertüafjn . . . 9tun fielet fie bie Butter unb fjört als fleine* ftinb bie

iiä(fjt(itf)eu 9lu3einanberfetwngen jwiüfjen 3*ater unb SOlutter: wie ber SSater

befänftigt, befdjwidjtigt, wie bie Butter aufftefjt mitten in ber s)Jad)t, nad)

etwad Sblintenbem greift — e» ift ein GMaS — unb wie audj fie bie§ OMa*

mit (rnyan füllt unb in ber 91ad)t tvinft — unb trinft unb bann ganj munber*

lidje Oiebeu füljrt: nuc bann gefdjolten wirb, wie fid) bie (Sltern fd)ließlid)

balgen. Unb bie Seilte im Dorfe wiffen nirf)tö bauon unb preifen bie

9.'?itterma»er'fd)e (£f)e als eine glürflidje. Unb aud) bie SRutter ftirbt, unb aud)

iljren £ob l)at ber Xront befajleunigt . . . Stber vor SHofclv aufgeregtem

(Gemütfj erfdjeint nod) etwa? Slnbere». (Sie ift unter ber (Erbe, ein auf*

bringlidjer (Gerudj wie oon feudjtem £>olj unb naffeu ©leinen fteigt auf.

unb nod) etwa* 2tnbere$ ift babei, etwae" 5ufcligeS. Sie ift im Iteöer ifjre*

3d)iuager» eingefdjlafen, unb au» einem ber großen tfäffer rinnt ein bünner

Strahl 3Öein: aud) fie Ijat fid) betrunfeu. „(Großmutter, Wutter unb &inb

nwfjiit ift eS mit eudj gefommeu!"

Xie entfefclid)e ©rblid)feit be* Safter*, — fu* ift e£, bie tHofel fd)aubem

I mad)t, unb bie fie Heranlaßt, bem geliebten Wanne, ber fie junt Söeib

nefjmen will, bie §anb ju uerfagen. Sie fyat feine antfnropologifdjen (Stubien

gemadjt, aber fie fiil)lt innerlich, baß etwa* UuljeimtidjeS, bem fie faum

roiberfteljen fanu, eine (Gewalt auf fie übt. Slber fie Witt beu böfen fteinb

befielen. Sie Ijat bie beften SBorfäfte, fie will best brauen Sllote Würbig

werben, fie mit! fid) nur nod) prüfen ; unb wenn fie eine gewiffe $eit lang

ber $8eiiud)itng ju trogen uermag, bann will fie mit (Gottbertrauen bed

3«mmermanneö grou werben.

Ziefe Grpofitton, wie .fcoofen fie giebt, l)albüerfd)leiert, in nnbeftimmten

^üneu, wie bie ©a^nborfteüungen einer gieberfranfen, SbefinnungSlofeu —
&irngefoinnfte, bie fid) aber mir aud Xljatfäd)lid)em erzeugen fönnen, ift fefjr

funftuoll unb uoetifdj. (Ed ift atled nur in apfyoriftifdjen Slnbeutuugen

fti^irt, unb ed ift ein (Glürf, baß ed ber $iä)ter bei biefer Sfi^e t)at be-

toenben (äffen, baß er bie merfwürbige Stimmung, bie über bem öanjen

liegt, nia)t burdj eine überflüffige, ja fct)äbücf)e Sludfüfjrung üerborben l)at.

ÜHofel fommt wieber ,^u fiaj, unb fie folgt bem SHufe ber ^Ijrigeu, bie

fid) an bem frönen Sommerabenb üor ber ^pau^t^ür auf ber$8anf nieber-

gelaffen l)aben unb fid) il)re$ Sebent unb ber fdjönen 9tatur freuen. Xa
ftür^t Don gegenüber aud einem ber fleinen ^)äu§(^en ein ^auernburfd^e

berbei, ein abgeriffener tleiner S?erl, „ein SWfittelbing jwifa^en 3,pcr9 linp

Jüngling", ber 95iaccaronibanfel. at^emlod, unb flagt bitterlid) über ben
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SSater, beu atten 3)iutfd)enbad)er, aud) ber „lüälfc^e Way gereiften, ber fid)

in heftigen Sdnuerjeu brübeu tu feinem Stübdjen winbet nnb jammert jmm

3teinerweid)en. Ter $ater ift bor einiger 3eit in bie Senfe gefallen ; nur.

ift er arbeitsunfähig, nnb bie jungen 0>efcr)tpi)ter f)aben nid)t fatt 511 offen

Unb be r "äWaccaronifyaniel fann nid)t genug Oerbienen, um bie gan^e 'Sippe

;}it füttern, nnb ber "Üllie ift ungebulbig unb uerjmetfett an ®ott unb beu

SÜZeufcfyen; er fjeutt unb fdjreit unb fc^tnipft unb flucfyt. "SHofcl befinni iidi

nid)t einen ^lugenblicf, fie eilt hinüber 511m wälfdjen 9?aj unb uerridjtet i:\

bem etenben ©emad) wafyre Samariterbienfte, Sie wäfd)t bie eitrige SihuiW

au£ unb legt einen neuen Sßerbanb auf ; fie fd)irft beu Raufet jum Sir,:

unb giebt ben Meinen 511 offen unb 511 ttinfen. „£>örft Jpanfel?" ruft ü?

bem baooufpringenben 23urjdjen und), „Wenn Xu ben Xoctor nid)t antriffft . .

.

Sluf alle JjnUc gcljft and) $um 91Uns .fccrbft f)in, ber luer bernm all' b^f-

franfe SSiel) cuvtrt . . . Unb m andjevlei, wa» für baä 3Met) gut ift, ba?

nüfct aud) bev menfd}lid)cn Kreatur. So, jc£t gel)' nnb mad), baft Xu
miebertontmft." —

Unb nun fifot fie am SJett be* «raufen, über ben mit 9U>fa* Gintrin

9iut)e unb Ergebung gerommen ift. Gr Ijält fict) ftiU, fd)on aus SRefpea.

<£» öergefjen tauge Stunben in Sdjmeigen nnb Ginfamfeit. ftofel meicti:

nid)t t»bn ifjrem Ruften. Tu fieljt fie, wie ber wnlfaje Was berftol)U:i

meint. Gr meint je^t nid)t, weil Um feine Söunbe fdimerjt: er meint, weil

ergarfo arm ift: unb feine Slrmutf) fdjmer^t if)n gerabe jefot, weit er Sioiel.

bie e3 fo gut mit ifjm meint, nidjt» fdjenfen fann. ^Ibfclid) aber fomntt

ibm ein tröftenber (Gebaute: er fjat bod) etwa*, womit er SRofel* Öuttfiat

einigermaßen öergelten fann. 3" ber Gtfe, im ätfanbfaften, ba ftebt ein

furjfyalfiger, uieredig gerippter GMasfrug Dom allerbeften (fnjian. wie mau

itjn gar nidjt mefjr finbet, unb ben will er feiner Pflegerin fdjenfen.

„Wimm il)n als SQJebicin, er I)ält fier) jahrelang, id) bitt' Xid) gar fd)ön."

fflofel fteljt ofme ein 2*>ort ,}u fagen auf unb tritt an'S offene Sanfter.

Sie fernlägt ein ftrouj unb betet inbrünftig in bie DJactjt tnnaus. Unb ne

betet lange.

Ter mälfdje 9taj ift ganj beftür$t: „
s
3Mft Xu benu wirflid) bßiev

Z\<fy fjab'sJ meiner See! gut gemeint."

,.3d) glaube Xir ba»," antwortet SRofel; „aber 00m Sdmap'Mrinfcn

will id) eins für allemal nid)tö Ijüren."

£>anfel bringt ben $efd)eib, bafj bie Reiben, ber Xoctor für t\:

SNenfdjen unb ber Xoctor für ba§ $Mel), morgen auf bie platten fomn-cn

werben. Ütofel fd)leid)t hinüber.

Xer Slrjt pflegt ben wülfa^eu sJiaj forgfam, unb 3tloid JperOft fomntr,

fo oft e» feine &it irgenb erlaubt, auf bie platten unter bem ^ornmnbi

fid) mit bem «raufen 511 jdjaffen 51t ma^en, ^auptfäa^lia^ aber, um SMofet ,yi

fe^en ober bon i^r 3U ^ören. Xer walfaje Wa,^. ber ein pfiffiger Hairer

ift, fjat'* balb ^erau^, bifi ?Uoi* gern bon <Wpfel l)övt, unb erzählt it^ni
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alterfjanb fd)öne Giefc^icf)ten Don if)i\ balb waljre, batb erfunbene; ujib wenn

ber 3i,ninertnann Su Dorgerütfter Stunbe ber 92ad)t Dom Sirantenlager l)eim

fel)rt, fo Wirft er nod) einmal hinauf $u bem lieben ^enfter im grofjen

33auernl)aufe; nnb in einer finfteren Sonntag$nad)t fällt einmal eine Meine

"Hofe auf bie Öaffe herunter.

iOlit bem 9)2utfd)enbad)er will'* freit id) nid)t red)t Dorangefjen. Xer
s
Jlr3t mad)t fogar ein fer)u bebenftidje» Wefid)t: aber eine» borgen» erfdjeint

ber wälfdje 9laj 511 Mer Ueberrafd)ung plö^lict) auf ber ©traue, gefjt ftol^

bafjer nnb erzählt, baft ber Slrjt il)m nirfjt* genügt Ijabe, baft er aber wieber

gefunbet fei, nnb ba» Oerbanfe er ber Wiefel nnb einem ^retinbe au» 28älia>

lanb, ber ifmt eine munbertf>ätige Salbe gegeben f;abe. freilief) ift nun

ber 9)cutfd)enbad)er, toie e» fd)eint, wieber gefunb; aber «Rofel. bie fo oiel

bafür getljan l)at, fann fid) mm bod) nid)t rcd)t barüber freiten. Xeun nun

bat ber 93erfef)r mit bem Zimmermann ein (£nbe. 9tnn werben oft lange

3£odjcn oergeljen, bi» fie fid) fefjen nnb fpredjen fönnen. Gr barf ja nid)t jn

oft fommen, um 9tofel nid)t in'» Werebe 511 bringen. Unb wenn er lange

fortbleibt, bann menbet er fid) rielleidjt einer Zubern -m . . .

Ginc SÖelt 0011 traurigen Gebauten trägt fie mit fict) f)erum, unb wenn

bie irrigen fie fragen, wa» ifjr fef)le, fo weift fie feine Antwort ju geben.

^Iber in einem fjalben ^aljre wirb ja 2lUe» gut, ba fjat fie ja bem 3lloi»

erlaubt, nod) einmal um fie 51t werben, unb bie»mal wirb fie ifjn ntcr)t

tjeirnfdjirfen. Unb Slloi» benft nod) an fie, er l)at fie ganj gewiß nid)t Oers

geffen! 92eulid), mitten in ber finfteren ftürmifdjen 9iad}t, l)at iie Sdjritte

oor bem £>aufe gehört, unb maf)rl)aftig, wie fie au» bem $3ette gefprungen

unb an» ^enfter getreten ift, fjat fie ilm in ber bunfelu 92ad)t Don ber

Waffe 51t ifjrem büftereu Senfter l)eraufftarren fel)en. SRofel ift glürflid).

Sic bleibt nun in ben fotgenben 92 ächten wad) unb wartet ;
s}lloi» läftt fid)

über nid)t meljr fef)en. Slber balb. in ad)t Jagen muft er ja fommen! "Jim

näd)ften Sonntag! Xa ift be» Sdjmagcr* (9eburt»tag, unb ba fommt bie

ganje 92ad)barfdmft unb tfreunbfdjaft, um 311 gratuliren.

Unb fie fommen and) alle, bi» auf ben Ginen. Slloi* &erbft läfct fid)

nod) immer nid)t fefyen. Xie Sonne ftef)t fd)ou ^iemlid) tief, bie dauern

baben fict) fattgegeffen unb Dollgetrunfen ; «Höfel ift oom Staffen fo mube,

baf? fie fid) faum aufregt ju erhalten Dermag; fie nimmt einen Teller, fefct

fid) abfett», um fid) 51t ftärfen, unb wartet. Xa fommt ber ältefte .^imgc

i^rer Sa^mefter, ber ^eter, unb ruft nad) il)r: bie dauern ftnb wieber

burftig, e» foll frifd>er SBcin geholt werben. Gr l)ält ben Steinfrug in ber

£>anb, ber 9J2accaroni()anfel, ber f)eute bei ber Söebieuung mithilft, trägt ben

anbern $rug. Xer ^Jeter. ber fid) mit feiner jungen Xante immer nerft,

unb ber in einem Hilter ift, in bem er fd)on mit einem befonberen Söol)U

gefallen bemerft, baf? bie nur wenige 3aTjre ältere Xante ein bübfdjeö <D2äbel

ift, oeranlafjt bie Xante, mit i^nen in ben Sleller Ijinab^ufteigen ; unb

ba uberfommt il)u auf einmal eine järtlidje Ballung. Gr will fie füffeu.
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9fofel giebt il)iu eine fdjallenbe Ctjrfeige; bem SOiaccaroniljaufel aber giebt

fie einen Stuft, ber ba* arme oerfümmerle Stieftinb ber Sdjöpfung biö in*

3nnerfte erfd)üttert. £er übermütf)ige $eter, ber fid) boppelt gebeinütyig:

füf)lt, fpielt nun fetner lante einen bbfen Sd)abernaf. Tie Sailen,

ftnb ungebulbig barüber geworben, baft bie beiben *8urfd)en mit bcm 2$iein

fo lange nnf fidj märten (äffen, unb rufen nad) ifmen. ^eter fcfiiebt ^c^:

jpanfel ooran, fpringt bann fct)neU jur Ilnir fjinauS. mirft bie ileflertbiu

511 unb breljt bcn Sd)(üffel im Sdjloft fjerunt.

Stofel ift allein im bunfelu Seiler, in bem nur ein bürfttge* Sämptyn
brennt, 3unäd)ft fjält Tic e» für einen bummen unb fd)led)ten Spafe, ber

bod) nid)t lange wäfjren fann. ?(bcr e» Pergebt eine SSeile; fie wirb ärger*

lid). „Gin fjolber menfrf|enfreunblid)er Xuft fluttet über ber <$mftcrniR unt>

fcrjmctc^elt fict) um ftofag Sinne". 9tim oerliert fie aber bie Öebulb. 9iad)

gerabc mär'» $e'\t, ber Gefd)id)te ein (fnbe ,yc matten. SHielleidjt ift bei

2(1 oi$ $erbft jefct fd)on auf ber ^(att unb fud)t fie! Tie bummen ©üben

»werben fie bod) nid)t (jier ftunbentang aHein (äffen. Ter s$eter ift oieüeicnt

übermütljig. aber ber £>anfel ift il;r bod) fo oie( Xanf irfjulbig. Slbcr »iet-

lcict)t trinfen fid) bie Söubeu einen ftaufdj an — waren fie bod) eben jdjou

balb trunfen, wie ifjr fdjien — unb bann Pergeffeu fie am (£nbe gan
(v bafi

fie 9tofel eingefperrt fjaben. %m heutigen Tage, ba e$ fo (aut fjergefjt. ift

Sitte» möglidj. ?(Qmö§ltd) fommt bie Sfngft über iie. Uöenn bie Sampe

ausgebt! Säenn einem ber Gäfte oben ein Unglücf ^uftieße! Xie toüftcn

Gebauten jagen burd) ifjr jptrn. !5?ielleitf)t trifft ifjren Schwager gerabe

beute ber Sd)lag, an feinem Geburtstage. 3MeÜeid)t finbet ^floi^ ptö^lid)

Vorgefallen an einem anberen 5)iäbe(, fie Hub ja f)eute alle fo fdjön aus--

geputyt! Cr» wirb einem Slngft unb SBange. wenn man biefe Sdjilberung,

lieft. 5Rofelö SMitfe bleiben an ber windigen flamme be» trüben ftelkr=

lämpd)en8 haften, Venn e* erlöse! Sie fdjreit auf: fie fdjliefjt bie

flugenliber feft 511, als" wolle fie Perfud)en, wie c* in ber Xunfelfjeit ift.

"Jlber e3 ift gar nid)t 511m (vrftfjretfen. „31)r wirb nia)t bunfler ju Sinn,

wenn fie bie 9(ugen fdjlieftt." Sie fraufeften, tfpridjteften (Gebauten bringen

gewaltfam auf ba* geängftigte 3Näbdjeu ein. Sie erfinnt ba$ llnwaljrfdjein-

Iid)fte, eben Weil eö am meiften beängftigt. Senn ba oben Seuer aitüM

bräd)e! Grofj tfeuer! ^fir ift fo 511
slRut(je al* fäfje fie beu <ßlattenbof

brennen: „Hin entfefelid) fd)üne3 Sdjaufpiel Pon übermenfd)lid)er Gewalt.

3u ifyren Cljten rumort'*, al* borte fie bie flammen praffeln unb ba» jifdjenbe

Saffer ber £euerfprii>n bagegen anfiimpfen, Gifd)t unb Dampf unb Cnalm
gebärenb." Unb fie wirb in if>rein SMer Pergeffen! Sveilid) wirb fie Per-

mi^t, aber fie wirb eben Perbrannt fein wie fo oiele ^Inbere: unb fie muf?

(jier unten bei erlof^enem i'ia^te elenbiglid) Per^ungern!

(5ürd)terlia)e SajredenÄgcbilbe peitfa^en bem armen iüiäbdjen ba^ ®lnt

burd) bie 51bern. ^f)r Sl'opf bfennt, fie brüdt bie Stirn an ba$ fül)lenbc

buftige .^ol^ be» feudjten ^affe^. Xaö t^ut tl)r ein wenig woljl. Unb nun
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Gilbert bor Tid)ter in r)od)poetifa>T Sßeife. wie Otofel oerleitet wirb, im

^einc £roft unb Teilung
r
>u fudjen. Nur anbete (Mebanfen will fie tjaben.

Unb ba fte^t ein («lag, nnb fie trinft: imb fie trinft fid) bie JobeSangft

oon ber Seele weg. „Unb rufjiger fioft unter ber $eimifd)ung bev öligen

ftottefcgabe bie SSJelle be$ $3lute£. bie jüngft nod) bev Sturm il)rer <$urd)t

in leben*gefäf)rlid)e Ballungen Beriefet t)arte."

Unb nun trinft fie aud) nod) ein ®lä»d)en metjr, weil'* gar fo gut

fdjmecft, nnb iie ift im fanften $>albraufd), als ber Sdjtüffel in ber ftetter«

tl)ür flirrt unb in ber licf)ten Ceffnung 9f loid .'perbft evfdjeint. Sie ruft

ifjn, fie wirft fid) ifjm an bie «ruft, unb in einem langen Muffe Oerloben

fie fid). ^5veiltc^ liegt eö if)r fd)Wer in ben GMiebern: Aloi», ber nid)t

bumiu ift, merft aucr). baft e3 nidjt gan^ richtig um fein SHofel ftet)t, unb er

fragt fie, ob fie getrunfen tjat, unb lächelt fd)efmifd), al* fie bie greifte be=

iat)t. Ütofel ift glüdlid), unb Alois* ift glüdlid). er fid) uerabfdjtebet,

fagt er jum ^lattenbauer, baß er biefer Sage fid) wieber einfinben werbe,

um eine eigene Angelegenheit mit it)m ^u befpredjen.

W\t bem ©efellpriefter GaroluS 9iiglutfd) gcf)t 9(foid nad) Xeutfd)nofen

'jurüd. Xie nun folgenbe Unterrebung .^wifdjen ben Reiben ift nad) meinem

(^efefunad ber £>ö!)epunft be3 3)ud)e3. Sie läßt fid) nid)t ffi^ireu, fie nrnft

im Criginal gelefen werben. £ie$ ßtvtegefprnc^ erinnert mid) uuwillfürlid)

an bie erfte Ocrfjängnifwolle Scene jwtfdjen Ctljello unb ^sago, obwohl eS

mit biefer nur eine ganj entfernte $erwanbtfct)aft l)at unb oon itw in allen

wefentlidjen fünften fogac grunbberfd)ieben ift. Xer braue, uerftänbige,

wofjlmetneiibe ©efeüpriefter ift nid)ti? weniger al§ ein rad)iüd)tiger $er

leumber. ber ^reube am «Öfen nat unb ba£ «öfe fd)ou um feiner felbft

willen tt)itt. 3w ©egenttjeil: er ift ein guter, tljeilnalmw oller .fterr, ber es

reblict) mit Alois unb aud) mit SRofel meint. Aber er fenft nun in bes

Zimmermanns reines unb empfängliches $jer,} bas erfte furdjtbar wudjcrnbe

Samenforn bes 2*erbad)teS. 6t t)at in bie 8aniilienoerr)ältniffe tiefer hinein

gefeljen als toiele Anbere, unb er weife, bafe fliofels ÜOiutter unb Örofj-

mittler bem Xrunf ergeben gewefen finb: unb es fommt oor, bafj fid) fi>

etwas oererbt. 2?on Oiofel r)at er bergleid)en freilid) nie gehört; Wofel ift

ein freujbraues 5)?äbd)eu, unb es wirb fd)cn Alles gut werben, aber auf=

paffen fdjabet ^alt nid)ts.

Xer ^riefter weift nid)t, was? er mit feiner Ijarmlüfen, gutgemeinten

Tarnung angerichtet t)at. (£r fjat ben ArgWofjn in Alois gewedt, unb ber

oergnügte £albraufd) ^Höfels, über ben ber ßimmermann oor einer Stunbe

nod) geferjev^t rjnt, erfd)eint biefem nun in einem gan,} anberen ütcfjtc. 5llüi^

mact)t fid) Sorgen. (£*r atjnt nun, We3l)a(b üiofel fid) junäd)ft gefträubt l)at,

unb er legt fid), wenige Stunben, nadjbem er ben erften ftu§ auf bie

fdjwellenben Öipven feiner iöraut gebrüdt t)at, bie furdjtbare Srage uor, ob

er red)t getf)an tjabe?

Xas ift ber %nf)(\[t biefed 3wiegefpräd)». (£r bebeutet wenig im 93er-
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glrid) ^u ber rounberooUen ^oim, bie "er in bcr fcopfen' id)en (£-r*äf)iung

gewonnen Ijat. topfen fdjreibt «?at>rl;aft gefprodjenc» Xcutfd). ^eim L'eien

t)ört man gauj boutltc^ bic Stimme bcr ©predjenben, unb nirgenbroo rrit:

bie$ Pcrnef)mlid)er IjerPür al* in bet" Webe be* s}$riefters. 3a - nu™ t)^n
tiefen fetten, breiten, länblid) falbungäpotlen 5}aftbart)ton, man (jürt it)u uüc

er bie ©ttmmc fenft unb (lebt, rote er nad) ber ^aufe roieber einfe^t. Ssknn

man biefe mit Klangfarbe getriebene ©prad)e lieft, fo fann man fein auf

ridjtige* üßebauern bariiber nidjt unterbrüefen, baft ein £id)tcr. ber einen

folgen Tialog ,^u fdjreiben roeift, fid) ber i£>üf)ne entfrembet Ijat. Einfiel

An,}engruber, mit bem £>opfen überhaupt 9)2and}e£ gemein fam fjat, roüfjte idi

^iemanb 511 nennen, ber iljm ba3 nad)tnad)te.

Alois £>erbft gel)t Sog3 barauf auf bie ^(att unb l)ält, cljrfam unb

rote fid)'* gebührt, um bie Jpanb ber !?Hofa 2Jiittermat)er an; unb in bem

Augenblitf, ba er bie Werbung oorgebrad)t, ficf)t er SR o fei. bie $u fällig

roieber au* bem Heller fommt. (£s roirb il)m redjt unbeljaglid) babei

lühittje ; aber bas OHütf, baö l;übfcf)e, geliebte 3Näbd)eu feine Söraut ju nennen,

oerfd)cud)t einftroeilen jeben anbero (ttebanfen. AI* er aber nad) längerer

;}eit auf einige Sttadje». um eine Arbeit }u tfjun, oon bcr Jftraut fid) trennen

mufj, ba, por bem Abfäjiebe, ger)t ilnn ba* Jpcr^ über, (rr fann e* nid):

mei)r oerfdjlucfen, er miife iljr fagen. baft man im Torfe er.viijlt, bieftrofe.

muttcr bflbe ben ©njian geliebt. $un ber SWiitter fd)rocigt er. Unb ev

bittet «Höfel, il)tu feine Staube 51t machen, benn AUeS fann er ertragen,

nur bie ©d)anbe iitet>t! fommt 511 siemlid) unangenehmen Auftritten,

aber e* fommt aud) roieber jur 93erfölmuug.

AIoi$ gel)t nun auf Arbeit nad) einem entfernteren Steden, unb in bei

(iinfamfeit unb ©efynfudjt entbrennt 9fofel3 l'icbe immer roilber unb leiben«

fdjaftlidjer. $u biefer ©timmung fpielt bcr l)albroüd)fige iöurfdjc, ber ^ctev.

um fie berum ,
mad)t ifjr auf feine Söeife ben £>of, rebet leichtfertig 0i>u bem

pt)i(ifterl;aften ßimrownann unb oerleitet fie, ab unb 511 mit il)m in ben

Meiler yi gef)en unb ein GMäddjen 00m alten Ungar 511 leeren. gefd)iebt

öfter. Xer alte 35runner fommt bal)iuter unb ärgert fid) über feine

©dnoägerin, ber er allein Unred)t giebt; unb er fagt iljr iu'$ ($efid)t Ijinein.

in öegcnioart feiner ftrau, tt)rer ©dnoefter, baft fid) ba$ nid)t fd)itft. föofel

roill Pur ©d)am uergefjcn; eine cntfcty(id)e Angft fommt über fie, baft ibv

©duoager gelegentlid) bem Alui$ £erbft eine Aeufterung barüber mad)e,

bann roäre ja Alles auv. ©ie bangt ja fd)on oljnefjiu genug um ben

Zimmermann; benn fie l)at gehört, bafj er feine Arbeit beenbet ^abc unb

bereite feit einer Pollen 2i*od)e nad) Xeutfdmofcn ^urürfgefe^rt fei. Gr bat

fid) aber nodj immer nia^t blirfen f äffest, ©ie l)ält c§ nid)t mcl)r oben aitÄ.

auf ber v
^latt. Sie ift 33raut; fie roill näfjen unb ftirfen lernen bei einer

alten %va\i in Teutfdmofen. ©ie mad)t fid) auf ben S&cg jur Bäuerin auf

ber Ceb, ber Anna Waria Xfd)anbrin, um fid) in ber Ijoften ©d)ulc ber

'Diäljcrei unb ©tirferei au^ubilbcn.
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3n Deutfchnofen roofjnt fie bei ifjrem trüber, bcr bort Derfjeiiatfjet ift.

fOJtt bem Zimmermann trifft fie nod) immer nidjt 3ufammen, obwohl er im

felbeu Siefen ift. Ter Sonntag tommt. £>eute wirb fie if)m begegnen. Da
hört fie Dom 2el)rliug, bafj bcr äReifter auf ben Klattenhof gegangen fei.

©ie mad)t fid) auf ben Weiten Äöeg. <5ic fommt hinauf, ba$ £>au3 ift öbc.

9iad) langem Suchen finbet fie enblich ir)re <3d)Wefter, bie weint. Der ^rter,

ber ba üben auf bumme 03ebanfeu fommen fönnte, wirb Dom ^Öater 311 einem

ÜDteiftcr natf) ^nuSbrucf in bie Sichre gebraut , unb %im% ^»erbft t)at ben

Reiben ba$ (geleite gegeben.

Sehr richtig beobachtet unb fef)r fein gefdjilbert ift bie $emütl)sftimmung

9iofel3 in bem iWnueriifjaufe auf ber ^latt, ba§ if)r nun entfejjlid) Übe bor=

fommt. Der Zimmermann ift nid)t ba, er ift mit bem dauern jufammen:

unb ber Sauer bringt ben ^cter weg, weil er bumme 'Streike gemacht,

weil er bem SMcr ijcimlicfje Scfud)e abgeftattet r)at, — abgeftattet mit il)r.

Die Drei finb beifammen; ba giebt Wof)l ein Söort ba$ anbere; ber Sd)Wager

ntücfjt Wohl eine boöfjafte Öemerfung über fie unb Ujrc nnfetige geheime

^eibenfd)aft. Unb ber ßimmermann nimmt ba» ernft, unb bann ift Sittel

auä! Der SOcitwiffer cineS GJeheimniffeS ift immer ein Jeinb; unb bcr

braue, gutgefinute anftänbige Sauer wirb 5)?ofcl in ifjrcr ©eelenangft ganj

öertjaüt. Diefe (Sorge SRofelS, bafj tr>r Bräutigam jefct mit ihrem miffenbeu

Schwager ftufammen ift, baft biefer fict) entWeber unbebaut ucrfdjimafyt ober

if)tn gar bcWuftt üiellcicht als* Söarncr ba* $eheimnifj mittt;eitt — biefe

Seängftigung burd) UtigcwiffeS, bie ^ebermann au* eigener, bitterer (Srfafj-

rung fennt. ift faum beffer 311 fdjilbern. Unb c» ift fo richtig, bafj, wahrenb

fid) ^Hofct abhärmt in bitterfter Scelenqual, berjeuige, beffen Schma^haftigfcit

gefürchtet wirb, an ganj anbere Dinge benft unb gar nid)t auf ben Einfall

fommt*, ber Ökängftigten Unannet)mtid)teiten 511 bereiten. Der Sauer benft

nur an feinen jungen unb an feine Wefdnifte. 9lbcr ber v}>etcr, ber für

feine ^übfe^r Dante üiel übrig' hat, unb ber fid) über ben ufyUiftertjaften,

ftocfemften 'Slloiy, für ben Siofel uiel 311 gut fei, ärgert, fiitjlt in fid) ben

ed)t fdjlingelhaften Drang, bem Sräutigam einen Sa^abernacf 311 fpielcn, i^u

31t foppen, ilmt fogar ein biddjen wef^utbun. Der ^eter weift nid)t, waä

er anrichtet, unb wie bitter ernfte folgen fein übler Spafj (jat. SU* er,

inbefj bcr S3atcr feinen ©efe^äfton nadjgegangen ift, mit Slloi* auf ein

Teilchen allein bleibt, er3äl)lt er, um ben Zimmermann 311 ücrbricfjen, wie

gut er fid) mit Stofel immer geftanben, wie er fid) mit ihr in ben Steiler

gefeilteren unb im (Geheimen mand) ®läöd)eu 2Beiu getrunfen hat: unb als

er merft, baft ber Jpicb gefeffeu, fahrt er mit ber ©raufamfeit ber ^ugenb

fort, bie Sad)e nod) weiter anzumalen, unb fagt 311m Sd)lutt gerabe3u:

„Dich Jjat fic ftart gern, aber ben 2!>ein ()at fie boef) noch lieber a(ö Did)."

Stloi* fagt nichts, aber ber ©treidj oertuunbet il)n bi§ in ö ^nnerfte. Der

^riefter ^at alfo bod) Riecht gehabt! ^ mar fein Zufall, bafj er fie

3meimal au$ bem Äeller ()«t fommen feheu! 9hin wirb ihm ja bie fdjmerj

«otb unb Süb XXVIH., 84. 27
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lidje ü&afjrfjeit beftätigt — au* bem 9Runbe be* aflerunüerbäd)tigften unb

belaftenbften 3eugen, au* bem SRunbe it)re* gemeinten 3etf>f"mMn*!
Die 2Ränncr müffen in 3nn*brud übernachten nnb fönnen erft am

SMontag in ber 3iüf)e nad) bem platten t)of unb Xeutfdjnofen äurücffet)ren.

SRofel r)at alfo feine 3eit, auf fie 5U harten, unb feljrt in trüber geangftigter

©timmung unterrichteter ©adje am ©onntag Slbenb ju i^rem trüber f)etm.

Tem iöruber, (Sajetan 9Nittermaner, einem berben, fräftigen, ein bi*d)en

ro^en, aber gar nid)t fct)Iecr)ten «Naturfinbc, fäüt ^Höfels 2?erftimmung am
anbern Xage auf, unb er fragt bie ©drtnefter, ma* fie benn eigentlich fjabe?

Dicfe merfnmrbige Verlobung miß ifym nid)t red)t 511 ©inn! Xiefer Söräutigam.

ber fidj nid)t fe^en läfrt, ber *nid)t einmal auf ber s$latt martet, bis fie

fummt, unb fie nid)t einmal in Xeuifdmofcn auffudjt. Unb au* bem Söanb

fdnrant t)oIt er bie $(afc^e unb jmei ©läfer, fct)enft ein unb fpridjt fidt) mit

ber ©djmefter grünblid) au*. Unb fic fpred)en lange mit einanber unb

trinfeu; unb ^Rofcl trinft me^r. als 9ted)t ift. Der Söruber. ber nebenbei

aud) au* böuerifdjem (£goi*mu* SRofel ba$u beroegen miß. bie ©ad>e auf bie

©pi^e 511 treiben unb eine (£ntfdjeibung f)erbei$ufül)ren, rebet if)r 511, fie

folte ben Wloi* .£>erbft nun auf ber ©teile auffudjen, fofle beutfd) mit ibm

reben unb ber bummen öefdjid)te ein Gnbe machen, fo ober fo!

3a, e* ift ein guter 9tatf)! — 9iofel fpringt auf, mit fyod)geröt§eten

SÖangeii, mit ftiegenben Wulfen ftürjt fie au* bem bumpfigen iöauernftübdjeit

in bie IjeBe, Ijeifje ÜDiittagsfonne. 3ß*c 8^Pfe tüfcn fic^ r
bie perlen treten

if)r auf bie ©tinn; iljr ift auf einmal mie fdjroinbelig, fie mufj fid) feftfyalten.

aber es luäfjrt nur einen ^(ugenbticf. ©ie fommt mieber ju Harem 3$er

ftanbe, unb iljre (rrregung, iljr $ütn über iljren iöräutigam, ifyre fefte Qnt

fd)loffenf)ett, je^t gleid) bie (£ntfd)eibung herbe ijufüljren, finb unuerminbert.

?(uf einmal ftef)t fie — fie mein felbft nid)t, mie fie bafjin gefommen ift — in

ber ©tube be* Bimmermanns. Slloi* fifct aÜein bei Xifd) unb blidr Der-

munbert auf. 3uerft überfommt it)n bei bem Slnblicf be* Stäbchens ein ©efüfjl

ber greube: er )ier>t feine SRofcl ttrieber! SU* er fic aber genauer betrautet, ba

befaßt ilm tiefe Sraurigfeit. Der Auftritt in ber ©hibe be* 3immermann5

gehört mieberum 511 ben feljr bebeutenben ©eiten ber $opfen'fd}en ©r^a^lung.

5Rofet ift nid)t bei ©innen, ©ie bebt »or 3oru; mirb meid), leibenfd)aftlicr),

jürnt, fleht um ©mibe. s.?llot* mill fid) abmenben, fie ftür
(st auf ilm $11,

wirft ben ^Xifct) mit bem (SWberf um, unb ba* eben nodj fo ruhige, frieb=

üd)e ^unggefellen^immer ift ber ©a^aupla^ einer müften Balgerei. 5tloi^

miB biefer peinigenben ©cenc ein Grnbe madjen um jeben ^rei*. C£r üer^

fprid)t tt)r, n>a* fie miü. &x fagt, er uei^eilje ihr, er Pcripridjt ibr, balb,

fer)r balb ju fommen, aUe*. ma* fie eben uüB! Unb in ifjrer 9fül)rung unb

leiben fd)aftlidjcu Siebe mirft fie fid) bem 3immcrmnnn an bie 53ruft.

„£>erbft evmiberte ben Muft, ben fie flammenb auf feine Sippen brüefte.

(£ö mar i^m rea^t, fie nt»d) einmal tüffen \\i bürfen, fie mit all ber traurig*

feit unb Siebe, bie er um fie in biefem ^lugenblicf empfanb, nod) einmal an
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feine Söruft $u brürfen unb mit biejem innigen, mit biefem legten Stuf? Slb

fdjieb $u nehmen für immer."

tfrofel öerftefjt bcn $uft anber». Sie glaubt, er ift bie Spiegelung be*

SBerjeiljeng, bie SBteberaufrtdjtung be$ 3erftörten- Tic maljre süebeutung

erfährt fie aber bnlb. 9tofeI ift auf bie s$(att .uirütfgefeljrt. ?(loi$ fommt

nidjt ?lm fünften Jage enblid) bringt tf)r bie Sanbbotin einen Sßrief.

SlloiS fd)reibt ifpr ab: r)erä!tc^, efjrlid), offen. Gr Weift, bafj fie ilm lieb

fyat, aber fte fjat nod) einen Slnbern, ben SBcin, lieber als tfnt! Gr gebraucht

biefelben ©orte, bie er bon ^eter gehört tjat.

©an$ munberboll fjat ber Tidjter bie Stimmung be$ jungen SRäbdjend

nadj bem öernid)tenben Silage gefdjilbert. Sie fällt nidjt wie tobt ()in, fie

bleibt rufiig unb gefaxt, ^Ijr ift eben, als fei gefd)et)cn, mag fie lange geatjnt,

roa3 fie lange oorbergefefjen batte. J$ti war Stile* fo gräulid) ftill.

gaft erwartungSooU . . . ol$ ob nod) irgenb etwas in ber 2#elt fommen

fönnte, ba§ $u ermarten ber 9Külje mertf) märe."

Unb fie erwartet aud) nod) (Stwa*: 9iad)e. 2iler l)at ba* Gntje^lid)c

oerfd)utbet? Sic bat e» gleid) geahnt. G£ fann nur ber Sauer fein, ber

<3d)Wager, ber fefte, tugenbftrenge Johann Sörunner oou ber ^Matt! Ter

ift an Willem Sdjulb! Vergeltung üben, nidjt an bem Bräutigam , ber fie

uerftoften. an 5°^™" Skunncr, ber fie Perratfien, — ba£ ift bie Aufgabe,

bie fie nun 51t erfüllen ljat. ^(ber wie? - fie finnt unb »finnt. ,.$>alt

einmal! 3ft e$ ba§V! $Eft baS ba* ftlügfte, baö Gmpfinblidjfte, wa* il)n

treffen fann? . . . .£>at fie'3 gefunben? . . . Sie bat» gefunben! mirb

ifir rotl), brennrotl) oor ben klugen . .
."

fWofcl liegt im ^eufdjober, fie richtet fid) auf; was fie meint, ift iljr

plöfclid), uodj einem furzen Sdjlafe gefommen. Sie ridjtet fid) auf unb

ftarrt in'3 Tunfle. ,,Sie greift mit beiben .fränben in'* ,£>cu, barauf fie

boeft. #ül)lt »nb bricht baran tjerum. SllleS bürr unb trorfen! Tann

läfct fie ba* 3eu8 bnrdj il)re Ringer fallen . . . Sie weif? nun, mie fie e*

anfangen foll."

Ter eine ©ebanfe, ba§. was fie geplant, aud) auü.uifiiljreii, Oerfolgt fie

Tag unb 9Jad)t. fteut ift ber reajtc Tag, tjent foll« gefdjoljen! Sie fitdjt

ben alten 9ttutfdjenbad)er auf, ber mieber auf feinem SdjmerjcnSlager liegt

unb fammert. Sie erinnert ifjn an ba», wa$ er iljr eiuft in Wüfjrfeligfeit

fjat fdjenfen wollen: an bie glafdje mit Gnjian. Ter alte 90iutfdjenbadjcr

tr)»t nun, menn aud) miberftrebenb , roaä er bamal* Don $er,)en gern tbun

wollte. 2113 il)m aber 9tofel Imftig eine §anboolt fleiner 9)iün$eu summt,

mit ber ber (rn$ian um ba$ Toppeitc unb Treifaa^e be,\al)lt ift, ift er über

ba§ gute Mofcl mieber tiefgerüfjrt unb gebenft bcqlid) feiner SSo^ltbäterin.

ß§ ift «Rad)t. *tm ift ru^ig ba oben auf ber ^latt. «Kofel fa)(eid)t

(tO) auö bem $>aufe unb ge^t mieber in ben Sd)ober. Cfc fämpft beftig tu

i^r, aber ber 9ka^egebanfe ift ftärfer alö alle menid)lid)en (Shrmägungen.

Sie jaubert, fie gittert. 9htr fa^nell 511m Söcrf. fonft graut ber borgen.

?7*
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„Mofels £>änbe bliitften auf einmal rotf)gelb mitten in ber ainfternig. Xann

mar nüeber "HUeS bunfcl. Stber eä fnifterte unb radelte unljeimlid) in if^rcr

9la>\ Xann fam ein munberlid) (Gurgeln unb gaudjen baju. Gin (Span

fragte tüte ein s
J$iftoleuid)ufj , unb bor if)ren tfüften tueitete ftd) ein fahler

Sd)ein bogenförmig über ba§ ®ra3 au$, barauf nun Ütofel» ©eftatt iljren

uubeutlid)en ©Ratten warf." Sie fcr)leic^t fid) in'd £aus jurürt, fte liegt

entfleibet in ifjrem iöette unb »artet: aber fie fielet nudj immer nid)t ben

rotten Sd)ein, tiadj bem fie fpätjt. Sie fteigt au* bem $eüe, tritt an'£

Senfter, 9lUe3 rufjtg, bunte! falt. Mmcifjtid) mtrb'ö unten bod) lebhaft.

G3 r)errfct)t balb grofje Grregung. Gin Sajurfe Ijat Reiter anlegen

moüen. ßum Ö»'^ fat'S n*^t gefangen. Xa$ geuer ift gut angelegt

geftefett, aber nidjt jtart genug genarrt, baS (beruft ift gebrochen, fjat bie

Stamme erftirft. 3sJer ift ber XljätcrV SßieUeid)t ein Söetrunfener, ber ba

fibernadjtet fjat, ein SBetuotjncr ber ^Slatt fami'3 unmöglich getfjan fyabcn.

SBielleidjt ift'3 ein Uebelttjäter, unb besiuegen muf? nun aufgepaßt tuerben.

Gö hnrb eine 92ad}twadjc erridjtet. Tic SBemofjner ber ^latt roedjfeln ab.

Xer Sötaccaroniljaufel {jat bie erfte Dtadjtmadje. Gr finbet niä)t3 3$er

bää)tige§. Gr ftrerft fiel) im Sdjober auf*d £>eu, unb ba ftüfjt er an ettr»a3.

Gr greift banadj unb ftieljt eine ^lafdje aus« bem $eu. Sie ift leer, aber

fie ried)t nod) ftarf nadj Gn&tan; fie tann erft üor wenigen Stunben au?=

getrunfen fein. Unb wie er bie tflafdje befühlt, erfennt er fie: gerippt,

titr&fjalftg, utereeftg. Xie fyat ja immer im 3£anbfdjranf geftanben ....
Gilten 9htgenbltrf fdjieftt ein entfefrltdjec SBerbadjt burdj £>anfel* Öetjirn.

er am SRorgen in ba§ Limmer be§ Katers tritt, fragt er ifjn. ob

er beim geftern ausgeioefen fei. Xer mälfdje 9iaj beantwortet bie 3rage

unter jammernber Söefräftigung feiner Sdjmerjen unb feiner Sdjmädje Per;

neinenb. #anfel $eigt ilun bie ^tafcf)e. „ö, id) Weifj, mer Xir bie gegeben

fiat," fagt ber ftranfe; unb er erjäbtt, loie er ber Wofelbeu Gn$ian ge;

frf)enft fjat. Xa$ fctjneibet bem $anfel tief in'3 £er
(v Xie SRofel, bie er

uereljrt fy\t ttue einen Gngcl. bie er in feiner rüfjrenb unbeholfenen Seife

geliebt — fie alfo war e*! Gr fagt fein &>ort. G* üergefjeu einige

läge.

9tofet crfpälit mit madpenbem Gifer in einer 9trt Pon Saljufinn bie

erfte (Gelegenheit, um ba$ mitfglürfte Serf mieber in Angriff ju nehmen.

Unb bie (Gelegenheit finbet fid), unb bteömal weift fie bie fehler, bie fie baä

erfte 9Ral begangen t)at, \u uermeiben, unb ba* geuer bricht au» unb }er=

ftört bie armfeligcn söararfen ber Stleinhäueler unb bie Xaa^fammer bc»

Johann ^runner, unb ber alte 9)iutf(t)enbact)er fommt elenbiglid) um'* Sieben.

Xer arme .^anfel meift in wilber ^er^ueiflung auf fltofet : fytf*

gett)ait!"

9iofet mirb Perljaftet unb megen 53raubftiftung ,^u fec^je^n ^a^ten

fd)iuercn rterfer* uerurtf)eilt. Sie berbü^t nur ,uuet Qaljxe ifjrer Strafe.

%i\ einem ftillen ^rfi^liug^mLU'gen ftirbt fie in tiefer OJeue.
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Ter Vormurf 511 biefer neuen unb meines (fradjtcnd bid)tcrtfd) fevtigftcn

(Stählung ,f>an$ £>opfcn3, bie Vergiftung einer reinen 3Jtäbd)cnfeele burdj

bie Perl)ängnifmolte erblidje Trunffudjt, ift, »nie id) olnte meitcred jugebrn

will, nidjt fcljr augeneljm unb mag Viele abftofteu. Slber id) habe niemals

ber ®ritif bie Berechtigung ^ugeftanben, ben Tid)tcr Wegen ber Söafjl feinet

©toffed jur Vcrantmortung 511 .yefjen; cd fommt eben ^lllcd barauf an, mie

ber Tid)ter feinen ©toff beljanbelt. Stenn id) Don ber „Saht" be» ©toffei?

fprcd)e, fü gebraute id) moljl nicf)t cimiiaf ben richtigen Sludbrucf ; bem Tidjter,

ber 2anb unb Seute fdjilbert, wirb ber Stoff, fo abftoftenb er aud) fein

mag, Don ber S&irflichfeit oft gerabeyt aufgenötigt, ^d) fenne ©übtirol,

bad topfen und in feinem hellen Sickte unb feinen tiefen Sdjattenfcttcn fdjilbern

miß, nidjt genau genug; ober id) bin ohne wettered 311 ber Sinnahme ge-

neigt, bafi fid) bad Vorhaben bed Tidjterd gar nicht ausführen laffcn mürbe,

menn er befmtfam unb iingftlicf) bem £?ibcrmärtigcn audmeid)en moüte. (£r

will unS bie Tiroler Bauern fd)ilbcrn, mie fie finb; er mill und geigen, Don

melden ^einben fie bcbrofyt merben; unb menn er unter biefen bie Trunf;

fua)t in bie Dorbcre SHctr)c [teilt, fo mirb er moljl feinen guten Wrunb ba5it

l)aben.

Tie 2lrt unb Steife aber, mie .ftopfen ben fpröben unb f)äfjlid)en ©toff

bicf)terifd) bedungen unb burrf) bie #orm Derebett r)at, ofjne ifjm Don feiner

graufigeu Verberblid)feit bad $DJinbeftc megjumafa^en, gebietet l)ütje Sichtung

Dor biefem fräftigen, gefunben bid|terif%n Talente. Ter Vortrag ift burd)s

meg einfach, einbringlid), malm; alled ift fdjarflinig, nidjtd Dermifd)t. %n

biefem Vilbe fifct überall ber red)te ^ßinfelftrid) unb bie rechte ftarbe am
regten glerfc ; unb menn id) £>opfcn mit einem mobernen ÜDJaler Dergleichen

wollte, fo mürbe id) meniger an Tefregger benfen, ald an Start Öhiffom,

mit beffen Vilbern biefe „Vrennenbe Siebe" in ber garbenfrifdjc unb Seucht*

traft Diel gemein fjat.

Tad Verlangen bed Tid)terd, un^Weibeutig unb beftimmt bat» 511 fagen,

wad er fagen mill, mad)t feine ©djilberung bidWeilcn etmad anfprudjdüoll.

SKitunter liebt er ed, eine gan.^e 9ceil)e fleincr jcrljadter ©afte 511 bauen,

bie mefjr ben Ginbrucf eiued mUitairifdjen CTommanbo» ald einer poetifd)en

©d)Ubcrung machen. Heinrich Saubc menbet biefen ftunftgriff fein; oft an.

$d) meine bie gan,} turjen ©ätu\ Owe Verbum. Ungefähr mie biefen.

&mad anberd. Slber fo äljnlid). Ten ^unft, mo ein ©emifolon genügt,

©ogar fa^on ein ftomma. %d) fönnte Tuiwnbe Don Veifpielen anführen

mie 5. V. ba$ folgenbc: „Ter Xag mar mieber rea^t (jeifi, befonberd ber

Nachmittag. Tic Arbeit get^an. Tie ©ebanfen frei." jc.

$opfen braudjt aber nicht 311 bem Ungcmu'hnlidjen 511 greifen, um fer)öii

unb mit Dollen Tönen 5U fchilberu. Süie föftlich ift 5. V. baö Vilb bed

Doüen grühting«! (©. 219). „$eifj liegt bie 3KittagSfouue auf bem liefet

gelben ©anb unb ftral)lt blenbenb tniber Don ber meifjgetünd)ten Stirchen--

mauer. Wingdum in Thälern unb ©chluchten. auf (Abreiten unb im ®ehöl^,
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bie $3erge hinauf unb herab ftrofct, quittt unb plattf Ellies uum Srüfjling^

faft unb $rüt)ling»trieben. • £ie ganjc ©egenb fdjeint ein ^ubelfeft im

üppigften ^flanjenleben ju feiern. Sidjtbunte färben unb allerfjanb ®rün
in £ülle unb Sülle. «Sonniger luft toon SDtilliouen «lütten mie ein be^

raufdjenber £aud) au» bem verlorenen $arabiefe mögt barüber ^in, unb

f>ocf) in
?

ä tiefe fonnige Sölau reden ifjrc röthlid) ftraljlenben £äupter bie

mälberumgürteten liefen ber tirolifchen $erge."

31ber norf) bebeutenber a(3 bie ©d)ilberung be§ Öanbfdjaftlichen erfdjeint

mir bie <5d)ilberung ber feetifcfjen Vorgänge unb ber Dialog. Xte in meine

Stadfcrjäfjlnng eingeftreuteu Gitate machen bie weitere Slnfüfjrung Don iöeifpielen

entbehrlich. 9t nr an einer einzigen Stelle §abe id) im Sialog einen fdjein*

baren SSerftoft gegen ben 9iea(i3mu3 gefunben, unb bas* gleich ju Anfang.

3u ihrem erften inbrünftigen Öebete ruft Otofcl ben §eilanb an unb fpridfjt:

„Xu ftärfft unb fjärteft bie uadte meiere 2Beibe3fol)le, baß fic unüerfebrt

baö ©tadjelfjaupt ber Wbgrunbtffdjlange jertritt." @o fpridjt bod) rooljl fein

Ükmernmäbdjen. s}lber mer meiji? — DieUeid)t fpridjt fie bodj fo, bielleidjt

bat fie ben ,§erm Pfarrer fotcfje Silber fo oft antuenben pren, bafe fie

ifjr in gfeifd) unb SÖIut übergegangen finb.

Rupfen fdjreibt ausgezeichnete» Xeutfdj, unb er ift feiner \5ad)e fo

fidjer, baf? er fid) auch fpradjlidj einige £>djer,y; erlauben barf, bereu 9Jacf)-

afjmuug ich einem Weniger ftunbigen nicht anempfehlen möchte. Gr Der*

meibet nicht nur nicht bie fübbeutfdjen 3bi Lltiömcn, er benufct fie fogar mit

einer (jetoiffen Vorliebe. (£r fagt „Xauerbarfeit", roo mir bas einfache

„Xauer" ober „Dauerliaftigfeit" oorjiefjen mürben. Gr fpridjt Don

„^sngehäufen", ein ÜBort über ba$ mich nid)t einmal (^rimntö &*örterbud>

hat belehren fonuen; ich Kfe*c voraus, baj$ e* etma fo oiel bebeutet, roie

.frausgeuoffe, SPcietfjer, pausier. (£r fpridjt Don „hartfjaufenben" fieuten; er

locnbft Wörter an loic „Umtrunf", „tfürtuef)", „fürnehm", „Siegerftatt",

„ftampfel" (jpanb üoü) „finniren" (grübeln) x. ?sn bem HHerfe eines nortM

beutfehen Sdjriftftellers mürben mief) biefe linge gegiert bünfen unb ftören,

l)ier crfdjeineujie natürlich unb mitunter fogar rei^ooll.

„ÜJrennenbe Siebe" mirb üietleidjt meuiger ^reunbe finben unb mehr

3lnjtoft erregen al£ anbere Jpopfenfdje GTjählungen; meiner älceinung nad)

aber ift fie tro^bem ber beften eine.
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$)odjöeref)rter $err Webacteur.

Öeiber bin id) ,yir ßeit aufu-r Staube, für ba$ näd)fte Jpcft ber

3eitfct>vift meinen Beitrag 51t liefern, nieil id) mit ber Söoflenbtmg meine«

größeren SEßerfeS über Xiabetef meldje* bor 9Rittc Äpril gebrutft fein

muft, unb mit ben ©orlefungen, ©jungen :c. über jebeS 9J?afc &mauS

befdjöfrtgt bin.

Wn öorjüglidjer $od)a<fjtung

3fn ergebender

Dr. St). 3rert$$.

Berlin, $tetnarrfftrafce A.

12. rvcbruar 1881.

IS* lag in unierei Slbftdjt, bte beuorfteljenbe fiinfunb^nan^tgfte lieber*

febr be$ 2age», an meinem Xfjeobor ürerid)$ feine bebeutfame 2el)rtt)ätigfeit

an ber ©erlitte* Untüerfität begann, unfererfeitö bamit ju begrüßen, bafe

mir $u bent 33ilbe be» großen Slr^te» einen Beitrag üon feiner Jpanb unb

eine Sürbigung feiner trjtffenfcr)aftlicr)en ü8erbienftc üerüfjentlidjten. ßu

unferem lebhaften 33ebauern fmb *mir in ber üotlftänbigen ttltftffi$rintg

unfereö platte» burd) bie uttS nur atfyufetjr Derftänblidje 5*erf)inberung be3

.fterrn ®et)etmratt) geriet)« unb burd) ben Umftanb gefjemmt mürben, bafc

unS ber fterr ^erfaffer ber Stubie über grerid)«, ungeachtet micberfyolter

unb bünbiger ßuiaaen, im <Stict) gelaffen f>at.

Tie ttebaction.
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du tot tu mf auf Ijiftorif d)er unb aft Ijetif djer («ruublage von
l>r. JKub. Vlbamu. Xrei Bänbc in 11 ?lbtlieiluugen. 2. Benfe
l.Wbt$ci(unfl: ^Irrfiiti rtotiif der oitdit tfrlirficu cJeit, umfaffenb
bie nltd)riftlid)e, bbftant inifdje

,
mu^antebanif d)C unb

rolingifd)e ftltnft. Gifte Wülfte. SRit 60 £ol$fd)nitten unb

3inl Vodjanungen. $>annot>er. .^elnnng'fdK ÜJer lag *bua>
Ijanblung (II). SRierginftttt).

SRan er^äfjlt von einrat (Welebjten, ber ein grofje* SBerl über SljafW

fpeare unter bet fjatte, aber nie guitl ^(bfct>htffo bannt (am, roeil er, DDH bem lifjrj

gei$e befeelt, bie gefammte Literatur bnrüber geprüft Ijaben, fid) immer botl Beuern |ii

beu Slnfängen gurfidroenben mufjte. Seine SBotytung füllte fid) mit ißüdjern, fein Viru mit

Unfaßbaren (9rübefeien, unb tdt nmeritanifd)er \uunbug gar uod), mit er nermeinte, erft

ben SBeroeiä uerinngte, baft @§atefpeare überhaupt @$alefpearrf Serie gefd) rieben, ba fofl

bei arme Sftanu an (Wücf unb Stern uerjmeifelt unb neben biefen lenten Unfinn etiu*

nieblidje f leine üßleifugel in bn<* freifenbe 05ef)iru gebettet fjabeu, bie allen ben uor-

n>i|ngen Jvvagen, aber attd) feinem gequälten Tafein ein (Bnbe madtfe.

3o er^ä^lt mau üdi. Xafür fid) uerbiirgen — tuer wollte bao! Äber glaublid)

genug Hingt bie 05efd)id)te, wenigflenv für 3C&C". einmal ^ugefefjen l)at, mie ein

ftorfd)er ein nur etiuaä Utttfattgreid)er angelegtes 38erl jum Wbfdjlujfe $u bringen
s
JLV'üf)e l)at. Smmrr ftirdtni neuer 3toff (jinju; unb ber ftautyf guriftycn ber mnfjuenben

Stimme befl Oenrifienft, meld)c uollftHnbigc fibfung ber Aufgabe forbeit unb jnnferjen ben

bunflen Vtftdjten, t>erförpert in ber Wcftalt betf SJer leger*, ber enblidj fein 5öud)

l)eifd)t — : biefer Stampf ift (niubertmal bramatifdjer, al$ ber befauute Auftritt im

$upyenf|rie(e bon SDoctor $auftuS.

Qcfl ift beinahe fo gut mie ein WaturgefeK: foldje 5Jüd)er, bie ba? auf einem gc*

wiffen (Gebiete (irforfdjte.nor ber .$>aub gufatnmenfaffra follen, werben nie Innerhalb

ber Sriü aum ?lbfd)luffe gefitfjrt, weldje bie .Herausgeber urfyrüuglid) angenommen

Ratten. Vlud) Wbauuj*
.
Wrdjitef ton if l)at fid) biefen ui ewigen WcfeUcn nid)t ent;

Siefen tonnen. '-ISon bem ^weiten 33anbe, beiien 2>ollenbuug ned) innerhalb be$ ^faljretf

1S8.'5 tu ^(uvüd)t genommen luar, liegt bÜ jebt glücflidj bie erfte .£>älfte ber erften
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ttbtipUuna, vor (btri ÄbtljeiUtngen foflen evfdieinen !) nnb warnt bet brtttc ©aitb, ber

uiiv riflcntlid) fdion für btfftf 3«$r berfprodjfit werben war. nur erft bea, 01innen, fle=

St. SWai ia in Coeuiebtit.

%ai Hbamt): Ä r dj i : < r t o n t f II, 1. $amioDfc. ^i-duingidj; Serlagibut&lmnMunij.

fdjpotigc beim ,}u (fnbe flefüfjrt wirb, ba* Baun fdiwerlidi hiebet 8ctfaffer nod) Ü5cr

leger fagrn,

Gtf liea,t unS gatty ferne, baran* einen Vorwurf herleiten ober and) nnr un* be-
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flogen $u rocHen. IWit Wbnnujd 9Cr d)itcf toiitl ift e3 bod) ein anbeveä Ding atö

ittit
>D2acbetf)ö 3ct)rtitertf)at, uou ber er meint, „ed toHre-gut. man tljät* e3

eilig." Äöuigsfronen ftefjen t)icv nidtf auf bem Spiel, unb roir rooüen aerne un$ gc^

bnlben mit bem Webanten, bap, bie Arbeit um fo grünblidHU' evlebigt wirb, je merjr

3eit ber Sßerfajier fid) läßt — unb baft bie Aufgabe bod) nid)t eine \o Hoffnung*los

unerfd)iü»ilid)e ift, wie ein 5Mirf) über Sbnfefpeare. 9lber ba feit bem £rfd)etnen ber,

crjtcn SJciube bod; immerhin einige ^af)re »ergangen finb, fo ift c£ mcHeid)t ^oerfmciBig
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bcm ÖciVr in (hinnctung zu bringen, meldie* i^iol fid) 9lbomn ctgcntlid) gvftedt bat.

Tenn racnn aud) bic einzelnen ?lbtbeiluugcn in fid) abgcid)loücu finb — werben fic ia

fogar einzeln verfauft! — fo borf man bod) bei ilncn 93ettari)tung ba* (ijmty tuiit

au* bem Wuge Derlicrcn.

Albaum al»o bot nid)t fd)led)thin bic lanbläufige ^augcfd)id)te gcid)ricbcn. isenn

man nad) feinen Vorgängern fudjt, fo mufj man vielmehr 33öntd)er unb öottfrieb

(Semper nennen. (Sv j8r)It nid)t bloft bie verfriiicbcneu ^anformen auf unb erörtert

ihren SSerth, fonbern er forfdjt aud) und) ihren Urfprüngcn tu bor v}>t)antafic ber

Sdjöpfer — ober beffer ber S>ölfer, an* benen fic hervorgegangen: fein ©erf iü ein

Beitrag ber ^fudwlogic ber ^Kenfdjficit, wie fte itd) auf einem bejtimmteit 05cbiete

von (hfdKtnuna.cn äußert. Sie ift alfo mehr ein Stücf ?fcftbetif als ein Stürf tiunft

flefd)td)te. Tabci flar unb anfd)au(id|, fogar fdiöit gcid)ricbcn, fobaft fic nueb beut

Saien überall verftänblid) bleibt, trophein bafj fte auf ba* rcd)t eigcntlid) .fcanbwcrte

mäftige bei .tiunft, auf bie T.cdmif beo Skucn<5, eiugcfycnbcr rHürffidjt nimmt ale&crrV

ähnlicher Wrt. 3>» Uebrigcu ntüffen mir um barauf bcfdjränten, auf bie Sinnigen

Innjuiueifcn, bie mir jeoem einzelnen iöanbc gewtbmet haben; aber wer iibcrfjauvt fludi

nur von ber vorlicgeuben Wbtbcilung Jtcnntnih nimmt, wirb firf) überzeugen, bafj c*

fid) hier um ein Stcrf banbclt, weldje* auf allgemeine 33cad)tung ben bödmen ?Cn

fprud) bat

Unb nun genug biefet anzulangen SSorrebc: fommen wir auf bie 91 vd) i tef ton i

!

ber a 1 1 d) r i ft l i d) e u 3 e 1 1 im 2>efonberen

!

Unbefangene Betrachtung bat fid) längft überzeugt, bafj jebe gefcbtd)tlid)c (int:

widelung in fid) ziMa">»»cnhängenb, beinah logifd) verfiänblid) ift; oafc vor allen

Tingen zwifd)cn ben einzelnen (intmirfelung^ftufen feine Sprünge liegen, nid)t ftegciv

fälu* Uaffcu, fonbem boft alle Uebergänge fo gut »ermittelt finb wie nur in bem lang

weiligftcn Montane. Tac« gilt aud) — trofc bem 9leftb,etifer unfere* Sanbtage* — von

ber löau gefd)id)te. 9lntifc Stauhmft unb djriftlidje »aufunft finb nidjt bic fcinbltcbcn

33rüber, bie er, ben blauten Stal)l in ber $>anb, fortwä^renb Ijabern ficljt: fic finb

SSatcr unb cofjit, ober wenigsten* ber alternbe Chm, ber bem aufgewachsenen Neffen

ba* fiulettbe (»cfdjäft zur Fortführung übergiebt. $t>ie auf allen anberen (Mcbietcn io bat

aud) rjiev bie djriftlidje
v&elt bie (hbfdtaft ber 9lntife oljne jeben Vorbehalt angetreten.

(£* ift onziebenb genug, z»« vcrfd)ieben bie Fachwelt über biefc (rrb

gefdjidite unb über bie Fortführung bcö Wefdjafte? gcurtb,eilt l)at
f
fobalb fic erft ein

mal angef angeit bitte, auf ben Vorgang aufmerffam zu werben — wozu fic fid) aller

=

bingÄ ein wenig lange, runb ein 3°brtaufcnb
t

,'^eit gclaifen bat. Wan braudjt babei

gar nid)t auf bie ,^eit bee 33ülfcrcrwad)cn-} ^urürf^ttareifen : ber Streit fdjtoebt beute

nod). %swr Streit ^wifdjrn Barbaren unb Hellenen", wie -veinc ilm nennt, Streit

Zwifd)cn jenen, weldjett bic dtriftltdjc Hnfdjauung, unb fei et nur auS alter Äinber-

gcwöb.nung, alö baä ridjtigc Wafj ber Tinge gilt, unb benot, weldjc ftd) bavon frei

gemadjt haben, aber in Folge beffen aud) einen leifeu 03roll bagegen zurürfbcbaltcn haben,

glcid) bem Tljiere, ba^ beut SBnnbigcr entronnen ift. Soldje Wcgenfäue finb faum ge=

eignet, unbefangene Urtbeile zu erzeugen. Stuf ber einen Seite hören wir bie djriftlicbc

Äunft als einen Sortfdirttt über baö tobte, forntfelige .tieibenthum zum (Weiittgcn leiben^

fdjaftlid) pfeifen, auf ber anbent Seite nid)t minber leibcnfd)aftltd)c illagc über un-

geheure 3fvftöruug, 9tbtöbtung beö Sd)önen. Tort rebet man beinahe wie üon einem

himmltfd)cu Wittiber, hier wie üon einer bumuten Teufelei. Huf beibett Seiten m
fchweigt man fid), bafj fold)c Uebergänge fid) mit ^aturuotbwenbigleit iwllziehen, bßf>

Üe nirgenbv fdjroff auftreten, fonbem baft bei ihnen, wie bei bem ^ufommenfluffe zweier

GJcwäffer, beibe Strömungen nod) lang' unterfd)eibbor neben cinanber rinnen, bafj bie

eine nur allmählid) Uerfdjwtnbet, weil ihr 3»fbtß zu Öcnnfl iÜ-

Tie Wcfd)id)te weift fold)e ?iebenftrömitngen auf allen (Webteten ber itunft naA.

Ueberau wiegen zunädift bie heibnifdien (rlemente beträdttlid) bor: erft nad) unb nait
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|iftorifdie Ueberfidjten gelingen. Äudj #er weift er mit wenigm Striaen fein $Jitb

ju runbau <£§ ift $iftorfe Dornefynfiett (Stile, frei Don ber ttnetbote, aber mit richtigem

ßrfaffra ber großen 3uge, welche ein g.itafter ftnnieidpien, anfdSauud) in ber $ar*
fteüung «nb Don ebclfier 6praifc <f* wirb bem mobrmen ftraffat außerorbentlid)

r
t>it fogenaunte ttolbne Vforte ju epalatio.

ftul Mbonn> : Ärdjitcftonil II, 1. fytmioticr, tfetsuingfefee S$crIag*bu<$l)atiMuug.

feftwer, ftd) in jene Qer^altniffe surudtftutteTfefcen; gleidwitige TorfteHungen finb uber-

hiti ungenießbar unb neuere im Manzen bod) redjt fpftr(id) vertreten: wir beulen

tür biefen Stbfdmltt nodj feine €d)t(berung, bie nbftfjtöfic unb äugtrid) im ftrengften

€inne lesbar Wäre wie etwa bie Gfcfdjidjte iOfommfatö ober nud) bie Don C£urttu&.

9TUe*, maft wir beiden, ift veraltet ober uuvoQftänbig ober giebt nad) ber löblidjen

©rwo&nbeit ^>er nwbemen ^djufe ben Stoff rolj ober $at fmtft nodi SÄfingel. $afiir

i
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tonn Sibamu natiirlid) feinen (hfafc bieten. ?lber er giebt wenigften« ein Vilb bei

3eit: unb wenn biefe« aud) oberf(äd)lid) unb $u eng begrenzt ift, fo ucvljtfft e« bod)

bem, bev überhaupt über gefd)id)tlid)en Vlicf ncifüqt
r

,ui einer ?lnid)auung, bie tbm
and) manche, Wbamu« Mahnten entrüefte (£rfdjeimmgen erhellen mag.

Sa* ben Vi)santtnt«mu* in ber ^augefd)id)te merfwürbig ntndjt, ift bie logifdje

^luöbilbuug be* Äuppelbaue*. 3lufeerorbentlid) an.ycbenb entwidelt Slbamn, wie bie

allgemeine (9etfte*vid)tung ben Vaumeiftcr auf biefe Jyorm binmic*, mib wie e* bem
buäautinifdjen (Reifte befonber« zufagte, fie, bie bi«b,er geroifievmafteu zufällig angemenbet

wovben mar, planvoll, pebantifd) au«zubtlben, fie 51t bem 9ßittelpuntte zu mndjen, um
ben eine 9fvt neuen Stile* aufeuoft.

(Sr bat aud) volle Slnerteimung für bie (tfroftartigfeit ber Einlage, meldjc tiefen

Vanwerfeu trott aller Uubeliolfeuheit im Einzelnen ber ?tu«füf)rung innewohnt. ltcber=

baupt ift er uid)t ber ftvenge ^urift, ber 3iou*wäd)ter bc* Stil* unb bev reinen

Schönheit, ben man urfprüitglid) in bem Vteftbctifer ber Vnufunft oermuthen möchte.

Qafti befim er zu Diel gefd)id)tlid)eu Sinn, vielleicht aud) etwa« Von jener ganz mobernen

Seitljevzigfeit in abftracten fragen, bie, funbig ber Snnbelbavfeit im (flefebmaefe, jebeu

Stanbpunft zu tbeilen bereit ift, beute 3o!a in ba* Sivtb*hau* unb morgen ©agner

Zum Wval*ttenft begleitet.

W\t bem Vnzanttnismu« fdjlieftt bie bisner erfdjicnenc Hälfte biefer Sibtbeilung

ab. Vluf ber legten Seite wirb aüerbiug* ein neuer v
)lbfd)nitt über bie ?lrd)iteftonif

ber ISentrnUSnrer begonnen, ber auüevorbcntlid) iutereffant 511 werben vcrfpridjt; aber

ba« ift eben nur eine einzige Seite, uidjt viel mehr al* eineSorfung; hoffen wir, bat*

wir auf bie Jyortfeuung uid)t $u lauge zu warten haben.

(£« bleiben nur nodj bie Jlluftratioueu zu ermähnen. $ie Herausgeber Ijaben fid)

ben gliicflidien 3ufall zu "Jiu^e madjen tonnen, baf; ihnen wenigsten* für einen Xrjeil

ihre« Serie* bie vorziiglidien, ganz neuen Aufnahmen von Motte« vorlagen. Sir
b.aben feiner.^eit ba* Seif, bem fie entnommen finb, au biefer Stelle angezeigt: es iit

bie Vnutuuft be* Mittelalter« in Italien von £. Mothe«, bie feit Äußern
vollenbet ift ßeua, (Softe noble). IS* ift gau;, nntürltd), baft biefe Blatter, fo weit

iie in ben Molnuen be« ?(bauui'fd)cn Vud)e« paf;ten, tfict von Beuern abgebruett würben,

ba fie, wa« Treue ber ^Inifaimng unb Sdjärfe ber Siebergabe anlaugt, ben Ijüdjften

?(ufpi'iicticii genügen unb iiberbie«, von einem Vaumelftcr für eine Vaugefd)id)tc cnt=

worfen, gerabe bem Vcbihfniffe unferer ?lrd)iteftonif entsprechen. 3uteffcn über=

wiegen felbftvevftänblid) bie Cviginal^llttftrationcn in bem Vud)e. ^aft fie burefjau«

auf ber .^obe ber ?luforbevuugen fteben, ba* beweifen unfere Slbbrücfe b,tnveid)eiib

.

,'lum 3>verfe bev Vervielfältigung ift neben bem .ftolzfdjnitte in bemfelben Mafte wie

bi*her aud) bie 3iufhod)äKung herangezogen werben. Hub man muß gefielen, baß ber

3inft»rucf feine Veredjtigung zu fold)cr V(u*zeid)mtng immer Deutlicher nad)weift. $ie

fo bergeüellten IMatten (iie flammen au* bev Serfftatte von ftiefel in 5TOa in z) fielen

taunt Ijintev ben eigeutlidieu ^oljfdjnitten jurüct: fie yigew vov ?lllem feine Spur
mehr von bem .Ulectügen, ba« fri'tber biefen (iiyugniften anhaftete. 3»v Siebergabc

Von Vorlagen biefer Mi t, wobei e* fid) nur um veinlidje Ireue unb äuf?erfte Sauberfeit

hantelt,
(
utnäd)ft olfo von foldien ardjitettouifdjeu 3i'irt)nuugen, friieiut fid) b»efe« rein

med)anifd)e Verfahren vov.v'tglidi ,yi eignen. Senn man eine fold)e ^intoti)vic, ^um
Seifviel bie tjier nbaebvurfte 3nnenanfid)t von Santo ISonftan^a, aufmertfam prüft

wirb mon ber i'eifiuug feine ?lnerfenuuug nid)t vevfagen fimuen. J'ie bod) wirflid)

vedjt loin^igeu lfin,^elf)eiteu finb mit gröfjtev ^eut(id)teit wiebergegebeu. »lllem

fdjeinc uod) hol bie ^iufotupie eine bebeutenbe ^ufunft vor fid) unb wirb in nod) weit au«»

geteilterem SWafte al« bisher für ben ^olzfdiuitt al« (yrfoU bieuen. Sdjon jej>t mad)eu

unfere Sod)enb(ätter ben nu«giebtgfieit (Webraud) bavon: bie Si^blätier jumal werten

faft au«fd)lief;lid) tamit illuftrirt. Hut wenn man einzelne bavon nnüeht, verhehlt man
fid) uid)t, meld)' einen Wei;, e* ^nt, ten Strid) te« ^eiermero unmittelbar wietor-
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gegeben fe^cn, ofme auf bic ttamiuriung bc$ $ofyftf)nribcid angemiefrn Jit fein

unb freut flc^ ber Auäfidjt auf eine 3"*» mo «nfere Äünftlcr wieber gelernt fjaben

roerben, wirflid) für ben drud ju jeidmen — waS bie 3Hcf>raaf)l feilte gans Dcrgeffen

tfaben fd>cmt.

dod) ba§ liegt fcljr weit ab rwn bent ©egenftanbe biefer Sinnige. %f)xen Sdjluß
bilbe bie ebjenoollc Aeu&crunj;, bie (Sarrierc über unfere Wrcfjitettonif tfyit: „3d) h,cifee

ba* Surf) rointommen als ein erfrculidjeä äeugnife, ba& bie nad)wad)fcnbe, ntitftrebenbe

Jugcnb bod) nod) baö »anb ntd)t löft, ba$ bie (Mefd)id)te ber Jhtnft mit bev AefifjeiH

unb ber menfd)lid)en Gulturentmidclung oerfnüpft."

ftreuen wir un$, bafj aud) t)cutc nod) Saite ben 2)iutr) Gaben, bie ®cfd)i d)te gio

rtitfoufaffrn. —ck.

^tomt ZMt*en\tto, eine literarifdje Stubic von Gugcn 3 a bei. SWit bem »ilbnift

durgenjewS. fieip$ig, Otto SBiganb.

Qi ift biclleidjt ein wenig früf) für ein foldjeä SESerf. ^nbeffen, baß man fjeute

beii Stoff &u bem fiebendbilbe beä fürjlid) dahingegangenen nod) garntdjt überfein

fann, baß fomit jebe foldje Stt^c unooHftanbig fein muß, ba3 wirb ber SJerfafier

i ebenfalls zugeben. Jür ifjn unb aud) für jebe« crjrudje Urteil über fein 99ud) fommt

nur bic ftragc in SBetracfjt, ob ba$, waö man bleute fdjon über Xurgenjew fagen

fann, f)ter aud) wirflid) erlebigt ift. Unb ba& muß ofjnc Ginfdjriinfung bcjafjt werben

3abel fmt mit größtem SJkißc Alleä aufammengetragen, voaü eben gegenwärtig ju=

ganglid) war. daß wftre allein fd)on b,inreid)enbed SSerbienft; benn er fjat bamit ein

•franbbud) gcfd)affcn, ba8 für ^ebermann, ber fid) über ben rufiifdjen didjter unter;

ricrjten will, unentbehrlich, fein — unb meldpd nebenbei fdjroerlid) ^emanben im Stidje

laffen wirb. G« enthält fe&T ausführliche Wad)rid)ten über ben fiebenägang durgenjewS,

mcf)r ober minber ausführliche Anahjfen feiner fftmmtlichcn Sdjriften unb r»or Allem

reichliches bibliograpbifd)es Material, Antigen ber Ueberfefcungcn aum&l, fo wid)tig

für bie große SHchrsahl, bie nid)t fo glüdlid) ift wie ber Scrfaffer, JRuffifd) $u Der*

itehen. Aber er jeigt fid) aud) al* Äritifer uon lact unb SBlirf, nlö einen SMographm

oon SJcrftcmbniß.

3m Anfdjluifc baran fei crwflfmt, baß t>on ber autorifirteu AuSgabelber

Ausgewählten Serie oon 3wau Turgenjew (SNitau, G. 93ebrc) — bei»

jenigen, bie fahrt mit W. d. 91. anführt, ber jwülftc SBanb erfdjienen ift. Gr

enthalt bie <WoDcÜen 3wei greunbe, (Eine feltfamc ©efd)id)te, 3afow
^affinfoff, T.agebud) eineS Ueberf lüff igen, unb bie geiftwoHe $erg(cid)ung

jwifiben Hamlet unb Xon Cuirote, bie tür^lid) an biefer Stelle oeri5ffentlid)t

worben war. die lleberfetyung (ba* litclblntt fagt nidjt, ob aud) biefer ^Banb oon

ISonftanttn ^i'^g^nö flammt) ift im Allgemeinen fct)r bben§wertf>: fie ift fliefjenb

unb bat üor Allem jenen d)arafteriftifd)en Stempel, an bem man bie 93ortrag$mciü'

beä JRuffot ftetä b,erau?erfennt. daß einige 5Jüd)tigfeiten unb Sßerfeljen unterlaufen,

gaö ift unuermeiblid) bei folgen Arbeiten unb tr)ut ifjrcu SJorjügen feinen Giutrag —
weldje Ueberfe^ung wftre benn fdjließiid) gan^ frei Von ^Iftn? Aud) bic berühmten

Wuftcr weifen bereit auf. Aud) Ijicr ift e«s ber ganje Xon, ber bie üRuftf madjt.

-ck.

9lotb un^ «üb. XXVUT, M. 2S
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fMIcara. Srauerfpicl uon ^ermann $>einrid). ©crlin, ftreunb unb Riedel.

33ilcam* ©fei! $Ran benft an bic berühmte ÖJcfct>idjtc unwidfürlicb, al* an etwa*

töomifchc* $urücf. Tro& öden ^Belehrungen über bic Art bc* ©fei* im Orient fann

bei Mbenblanbcr fich nicht cntfchlte&en, einen Vorgang, bei bem ein ©fei bie $>auptrodc

fpielt, ernfi &u nehmen. Unb wenn mir berieten, bafo Wirklich 3cmflnD Rd) bieten

SMteam $um Reiben eine* Xraucrfpielc* au*erfchen, fo wirb ba*, furzten wir, mit

bem unausbleiblichen Sticheln aufgenommen werben, frügen mir barum g(eid) öin^u,

bafe ber ©fei geftrieben ift. Unb bamit geroinut aderbing* bie gany Sache ein anbere*

Sicht. SJenn ba* ijarlamentiicn mit bem (VJrautbierc fortfftdt, bleibt nur bie merf^

würbige XbatfaaV, ba& bei &lud) Rd) im 9Hunbc bc* Sprecher* in Segen t»cr=

waubelt: unb ba* ift RcherUd) ein b^ödjft bramatifdjer ftugcnblid. Sroftbem behält ber

gonje Stoff eine gewiffe Spröbigtcit, roenigften* für ben SMifmenbicbtcr. Scr i^cx-

nicb,tung*fampf eine* fremben Söolfed gegen ein anbere*, eine« fremben Gultu* gegen

einen anberen — ba* ift eine $orftcBung, in bic man Rrf) hineinleben mufe: bie Wibnr
aber »erlangt eigentlid) ben (Mcmeinplatf. $>cnn Re ben 3"f4auer nid)t bei ben ^or-

ftellungen faftt, bie ib,m geläufig finb
f
wenn [\c ib,n evft jum SJadjbenfcn nötigt, fo

geb^t bie .ftälfte ihrer S^irfung ocrloren. 9Han muft an biefc übermunbene

Scbwierigfeit beuten, um gegen einen Siebter, ber trofebem unfer ^ntereffe feftjuhalten

weift, ganü gerecht $u werben. Sic $>anblung ift einfach unb fteigert Rcb, rafdj, bie

©harafterc finb anfchaulid) unb wahr, ber $>etb SMlcam gewinnt cor unferen Augen
entfdjieben (ükoftartigfeit, unb bie Sccne mit bem ftluche — jebenfad* ber 9Jagcl bc*

(Manien — ift folglich begrünbet unb mirffam aufgeführt, .^einrieb* 3nmbu*
hat ftlufc unb tfraft. Xtc Sichtung ift mehr al* gewöhnliche* Silettantenwcrf. Sic

beweift 3Jerftanbnif{ unb Siebe, aber auch glüdliche Einlage. Siefer möchte man
wünfehen, baft fie fief) einmal auf banfbarerem ©ebiete betätigen lönnte.

fluni swölften 9Kale erfcheint ber fllniauadj Der Äcnoffcnfdjflft bcutfdKT

Vüöttfn.flngcHivigcr, ben ©ruft «ettte bcrau*gicbt (Äaffcl unb Scip^ig,

^aul SSoigt, SWufifalicnoerlag). ^n aden Steifen, bie irgenbwic mit bem

Shcatev in Berührung fommen, ift ber 9t 1man ad) l&ngft als ba* oor^üglicbfte $>anb:

buch befannt, baö unfere Literatur beRft: fein ©rfeficinen bebarf alfo feine* SScglcit-

wortc*. 3£cr über Seitung unb ^erfonal irgenb einer 93ü6nc, über bie Aufführungen

irgenb eine* Stüde*, fei e* in 99erlin ober in Reutlingen. Au*funft erlangen wid,

ftnbet fie nirgenb* beffer al* tytr. ^K bcmerfeuSwcrtheften ©rcignifie bc* legten

3ab>c* fyabcn aufterbem hier eine befonbere flufammenftedung gefunben ; aud) Sf^ting^-

ftimmen barüber Hub jahlveid) neu abgebrudt.

Scr geiftoude &orfd)er auf bem Webiete ber antifen 9Wetrif unb ^Jufit, SKubolf

»cftp^ol, oeröffcntlicbt eine »erbeutfehung Don tfotudS ©M* Dfr Vieler

(2f tpjig, (£. 6. fieudart) in gebunbrner 9iebc. Pleitere ^reunbe be* beftridenben

Sirmicr* werben fogleid) erfennen, baft tycx faum t>on einem neuen SBerte, fonbern

nur üon ber Umarbeitung eine* filteren bie JRebc fein fann. &cftpb>l b>ttc bereit*

früher einmal eine Weine Schrift über Gatud Deröffentlidjt, bie, in ben Tejrt oerftreut,

^rofaüberfe^ungen ber fämmtlichen Sieber enthielt. $ier finb fie nun aneinanber-

gereiht, unb ber Hauptinhalt bc* Xertc* ift ju einem Anhang $ufammengcfafjt, worin

bc* 35id)ter* Ceben*gang befchrieben wirb, an^iehenb unb Dielfeitig bclcbjcnb wie Ade*,

wo* oou Seftphal tommt. Sie Umgienung in ben 9teimocr* mag mühfelig genug gc*

Wcfen fem: ober [k b>t boch an bem Sortlaute wenig gefinbert: ^u unferer Jrnibe

baben wir manche fd)logenbc Stede miebererfannt, bie un* au* ber erfien 9(u*gnbe

lieb geworben war. Unb ood) ift ber ©inbrud hier ein wefcntlidj anbeter. 2o*gelöft

oon bem einfinnigen lejte erfcheint 9tde* matter, farblofer; man überzeugt Reh, baft

eine Ueberfe^ung im ftrengen Sinne für btefen Sichter nicht benfbar ift. Sie neueren

Sprachen finb oiel *u jahm für ihn, ber im Sateinifchen bie .Bote eigentlich erft
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litcraturfäfjig gcmadjt fjat, unb für beffen ©ife bic $ote immer mieber al* 3»«^'^
bienen muß. "itfer feinen (iatuü fennt, ber wirb aud) in ber Ueberfefcung ben 3Bty
herausfühlen, ber wirb oft genug fogar bie Äroft bewunbern, mit ber ©cftpfjal unfeve

Sptaty bcfjnt, um iftaum ju fdjaffen für bie antik ltngcf)cuerlid)fcit — aber ein

Staffing muß über alles baS f)inwcglcfen, unb SöeftpbalS 9iad)tigaa wirb ifmt wofjl

zeitlebens eine (£ulc bleiben. SaS ift nun einmal nidjt &u önbern. Unb cS werben fid)

trotybem nod) genug finben, bie an bem 93üd)eld)cn ifjrc ftreube f)abcn werben. Saffclbc

ift aud) äußerlid) erfreulid) genug: ouSgeftattct ungefähr fo wie ein junger finrifer

feinen (Srftling fleiben würbe: getönte* Rapier, Wanblciftcn, breite Siänber, fürs Kfle*

was fid) für ein red)t|d)affen SJud) ber lieber fd)icft. —ck.

Sie öiertc Auflage beS üorjüglid)en SHerfcS öon ^o^anneö Cüerberf
Vtmptii tu feinen «c&äu&rn, »Ucrttjüniem unb ftun ftwerfen (Seidig;

(S ngclm an n) erfdjeint in uoüftänbigeY Umarbeitung. SaS ift natürlid) bei einem
Sud) , befjen Stoff uon 3>af)r ftit 3aljr mädjft, ofmc baß fjeute ein 9tbfd)luß aud) nur ab$u-

fcljcn wäre, bem jcbcrXag bie überrafdjcnbftcn Bereicherungen jutfüfjrcn fann. ßoerbeef

bat ©röße genug befeffen, felbft ein^ufe^en, baß er, beffen X^ttti^Ccit fid) fo Dielfad) jer*

füttert, biefen Stoff allein nidjt mcb,r bewältigen fann , unb fjat baffer bie Bearbeitung
*um großen Steile auf IMuguft 9» au übertragen. Seine Söafjl fjätte nid)t glücfiidjer

faQen fönnen, als auf ben jungen ©eleljrtcn, ben man als ben erften ^ompejologen

Seutfd)lanbS bejeidjnen mödjte, wenn man für biefe immer felbftänbiger auftretenbe SBiffen

fdjaft einen eignen Warnen bilben barf. Sie neue Auflage ftefjt wieberum auf ber

$öi)c ber aaerneueften &orfd)ungen , ofme barum jenen Borjug ber Öcmeinocrftäubltd):

feit eingebüßt *u t)a6en, ber ifjrc Vorgängerinnen fo eigenartig auszeichnete. 9fud) ber

Verleger fjat baS Seinige getfjan; er t)at ben^lan weruollftänbigeu lafien unb $ohlreidK

Sttuftrationcn burd) befieic erfe^t.

«Jan fann nid)t befd)eibenet auftreten als SWorij Karriere. Güte Schrift oon

ibm, bie fr. Srocff)«"* in Seift ig foeben üerfenbet: $ie ^oeiie ihr SStfen

und iqre formen mit WninDfügcn bei üci-glcidjctiben t'itcratnrgcidjtdjte,

bezeichnet baS Secfblatt einfad) als zweite umgearbeitete 9luflagc, wäfjrcnb cS

üd) um faum Geringeres fjanbelt als um eine ganz neue Schöpfung. SfücrbingS f)at

Garrierc bereits im 3af)rc 1854 ein Sud) herausgegeben: SaS 93efen unb bie

formen ber ^Jocfie, baS ben ©nmbftoef ju bem öorltcgenbcn gebilbet b,at. 9tber

an ©cftalt wie an geiftigem ©ehalte ift ein Unterfdjieb zwifdjen beiben, wie gwifdjen

bem frühreifen 3"ngüng unb bem 9Äannc auf ber $>öhc ber %af)xc. SBon ganz be-

fonberem ^n^reffc ift ber Wbfdmitt, weldjer Seiträge ^ur t>ergleid)enben fiiteratur=

gefd)id)te enthält. Sefanntlid) ift Garriore einer ber erften gewefen, wefdje biefer jungen

©iffenfdjaft bie SSafmen iwrge,^eid)net b,aben; wntn aud) feine Xfjätigfeit eine jn um-

faffenbe ift, als baß er fid) ©mselforfd)imgen fjinflföfn fönnte, bie gerabe fuer befonberS

unerläßlid) finb, fo bcfi&t er bod) gerabe wieber, tfjeilS oon ber 9?atur, tl)eilS auS =

gebilbet in langen 3abjen feiner ^irffamfeit, jene Seite unb Sdjärfe beS »lirfcS.

bereu criteS erfaifen bisweilen frud)tbarer ift als baS Spüren, baS bic 9tofe nid)t

über ben Solianten fjerDorhebt.

Sic Verausgabe ber »(einen Sdjriftcu Wottfrieb ®emttrrd bind) feine beiben

Söf)ne ITJanfrcb unb $an8 Semper (Berlin unb Stuttgart, S. Spcmann)
ift nidjt nur ein Senfmal finblidjer Ciebc, fonbem aud) ein ÖJefd)cnf an baS bcutfd)e

SSolf. GS liegt nun einmal in ber 9Zatur beS geiftigen Sd)affenS ber ©egenwart, baß

feine 9(cußerungen fid) in hunberten üon 3«tfd)riften oerjetteln: felbft wenn man bem

einzelnen abnd)tlid) folgen woQte, fo würbe man bei ben erften Sjerfudjen fdjeitern —
weiß bod) Wandjcr felber nidjt, wo er überall feine ©aben fjinoerftreut f>at. Samm=
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hingen foftfjcr 9(uffä^c finb in unfrer $eit unerlftfclid)er al« in jeber anbern. Tenn

erft, wenn man fo ein Sud) wie ba« Semper*fd)e in bie #anb nimmt, merft man,

wie öiel, für ben Tag gefdjaffen, mit bem läge fttrbt, ba« bod) ad)tung«üolIcS Huf*

bemafjren r-erbient l)ätte. 3ebcr Äunfifreunb wirb in bem SBonbe Anregung unb $e:

leb>ung finben.

ft« teutffle ^ölfötöum ttit0 feine natitttalc Sufanft betitelt firfj ein

©ud», ba« Äarl Jtyeobor 9ieinb,olb sunt Serfaffcr wnb 3- (£. 6. $run« in

Win ben i. S. sunt Verleger !jat — ein 93ud), bem wir bie grö&te SSerbreiiung

wünfd)en möchten. Ter SJerfaficr bekämet e« al« „$etrad)tungeu eine« Säten über

eine nationale unb prahifdje .ilolitif ber Gegenwart"; unb wenn man „Saic" al«

„nid)t aitnftmäftig ^ßolitifer" auffaßt, fo trifft er bamit aud) ba« 9ied)fe. Senn aber

3emanb
f

ber feine« 3Jaterloub« ©ntwidelung mit Siebe ucrfolgt unb mit bem 33cr=

ftänbnift, tooju if)tt eine reidje SJilbung befähigt — wenn ber aud) ein Saie fein mag,

fo ift er bod) gerabe fo gut befugt, fid) $11 äußern, wie (eber 9Cnbere. 3»ntal ba er

feine Stufgabe originell, anfaßt. II« ift eine Soljltf)at, bie alten, befannten fragen ein=

mal nidjt in ber alten Seife beljanbelt ju feljen, bie jebe Leitung, je nad) ifjrer ^?artci=

fteflung wieberfäut, fonbern unbefangener, öon bem Stanbpunftc be« tNanne« au»,

bem bie (Mröße ber eigenen Partei nidjt ben ®eftd)t«frei« öüllig abfdjließt. (^rlid),

oerffänbig, patriotifd): ba« ift ber ©inbruef, ben man öon bem SSerfaffer erhalt — unb

ba« will frfwn etwa« befagen in unferem alten 3ab,rb>mbert.

ttrtauiMefte Htbiütt oon «ottfrieb Äcller. Berlin, Silljelm $ert>.

0#efferfd)e 93ud)ljanblung.)

Taö ift ein ©anb, ben man gleid) mit einer 9Irt SJorfreube in bie -ftanb nimmt.

Srtion fein Umfang ^eiebnet iljn oor ber lanbläufigen Tuobealurit au«. 500 Seiten in

J>em el)rlid)en alten Sdjillerformat — unb babei l)at man bie lleberjjeugung, baft ein

Tid)tcr wie Äefler ntd)t|- icben bereimten ^?apierfd)niljel ber Slufnaljme gewürbigt

baben wirb! — 6« ift bie banfen«wertb,eftc Wabe, bie Äefler nur bieten tonnte, baß

er cnblicb feine Webid)tc fammelte, bie bi«ber junt großen Xf)eil jerftreut erfdrienen,

immer nur oon Senigen beadjtet, b>lb unbefannt geblieben waren. 3<W erft werben

fie *u einem wirflidjen SBefifce be« beutfdjen Söolfe«, nidjt bloß weniger Siebljaber

werben; unb Teutfdjlanb, ba« aflmaljlid) bod) $n erfennen fd)eint, wa« e« an biefem

Tid)ter fjat, wirb fie nad) ®ebül)r in Gfjren balten. — <5« ift in ber Xbat ein prädjtige«

5Öud). erft in ibm jeigt fid) biefer originene Tidjterfopf oon allen Seiten, Sir b>ben

ibn immer bewunbert nl« einen ber Senigen, bie in unferer lenbenlafjmen 3"* f<*ft auf
eigenen JVüßen fteljen, bereu uollfaftiger 9?atur e« fern liegt, 9(nbcren etwas narfi^u-

empfinbeu. Tie Si)rif ober ift erft bie redete Wolb^robe auf foldjc (£d)t^cit ber Tidjtcvi

fraft. Unb tya wirb man Äefler nirgenb« unterwert^ig finben. Wan mag iljn ouf^

fd)lagen, wo man will: überall ftüftt man auf ureigene« einpfinben, übcraU flingt

beim 9(nfdilag ein gan^ eigener Xon jurürf. Sie merfwiirbig ift SV ba« ©ebidjt

,°,ur Gmte^cit {8. 41):

Ta« ift bie üppige Sommerzeit,

So ?föe* fdiweigenb blü^t unb glübt, >
Xe« 3»» ftol^irenbe .^crrlidjfeit

fiangfam ba« fdnmmembe Sanb bureb^ieb^t.

3d) f)ört' ein ^eimlidjc« Dräffnen gebn

Trent in ber (Mebirge bämmernbem SBlau,

Tie Sdjnittcr fo ftitmm an ber Arbeit fiebn,

Sie fdmeibeu bie Sorge auf brennenber 9tu*.
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(Sic fcfmcu fid) nadj ©ewittcrnadjt,

92ad) Sturm unb {Hegen unb Tonncrfdjfag,

9?ad) einer wogenben tfreib,cit*fd)lad)t

Unb einem entfdjcibenben Söllertag!

©3 wäre jcbenfall* ferner ju jagen, worin baut nun ber cigentltd)c 9iei$ eine*

foldjen ©ebid)tcö liegt — ob in bem urfprünglidjcn Grfaficn ber ?Cufeenroelt ober in

bem $aud)e ebclfrÄftiger 3tt(innUd)feit, ber barauä fjeiuorwefu. Sicllcidjt ift jener erftc

3«g borfj ber, weldjer überall am füljlbarften fjcroorfpringt unb bem fiefer juerft auf^

fällt. SIbev ba* nad)iuweifen, überhaupt bic Tidjterart Äetlcrö unterfudjen, baju

ift 6,1er nid)t ber Ort — baö ift wofjl aud) faum nod) nötbjg. (Sinem foldjen Xidjter

gegenüber empfinbet man aber ein boppclteä 93cbaueru, bafo er für Siele*, wa* uns

an ba« .£>cr$ geljt, uerfd) (offen bleibt, baß er bod) nur ein Sdjweijer ift unb nid)t ein

IXeutfdjer, bafj er für bic großen Traten unferer neueften ©efd)id)te paum einen Ion
fiefunben (jat. 3umal in 9?orbbcutfd)lanb fd)eint er fid) fremb $u füllen. 9lbev

troßbem brid)t Ijin unb wieber bic tiefe Ifjcilnaljinc burdj. £o im #rüngefid)t
(S. 163):

„G* bonnert über ber ^faffengafj'

Ted weilanb Ijetligen römifdjen 9tcid)c*

Söie Üwttcs $>ecrfd)ilb jäf)en StrcidK*;

Ter borgen bammelt roüg bloB-

Unb wie ber Sdjlag weithin ocrfjallt,

$Jogt eine graue Wcbelmafie,

911* jjög' ein ftccrüolf feine Strafte,

Ta* auf bea Gaffern cnblos waUt.

3m 3roielid)t raget Tom an Tom,
?ln allen Aftern laufdjf* oerftofjlcn:

Tod) auf gcbonfenleidjten Sohlen

Vorüber eilt ber Sdjattenftrom.

Ta* raufdjt unb tauftet $>anb unb ftuft,

Ter Sturmwinb rüfjrt Devjftr)vtc ftalmcit

©ie neue* hoffen, alte* «DJabncu,

(Jrfdjauenib wie ein CMeiftergruft.

Sßja* brat) unb mannhaft ift, oereint

gicfjt c*, ben legten «Streit $u fdjlagcn:

G* flirrt ju ftuft, 5« Woft unb 3£agen,

3um ftreunbc wirb ber alte tyeinb,

Unb Siegfrieb reitet neben #agcn.

Trofc bei 3uvüdf)ültung fiiljlt man bie Siebe bodj fyerau* unb empfinbet e* mit

Tanf, baß ber Tiduer un* fein frrember fein miß. — Ter Serleger fjat ben Saab

aana einfad) ausgeftattet, aber fo gebiegen uub fd)ön, baß man ben ginbruef ed)ter

Sovncfmtbcit erbält. SBefonbcr* anfpredienb ift ba* Scrfjältnif} jwifdjen Trud unb

>Knnb, furj, bie gange tupograpbjfdje Slnorbnung. ?(ud) ba* rauf)fömigc, ein wenig

getönte $apier, tjat gleid) auf ben erften SMirf etwa* Skited)enbc*. —ck.
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CARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1884er. Frische Füllung 1884

Hpr Täglicher Versand
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Quellen
und

derenWInn*frade

Sprudel . . .M»R.

lihlbnu .H»R.

Scnloubruo. .M*R.

TWwitnbrunB .i^R.

StubniDD . . .19*'R.

MarklkrosD . .»"R.

Rata.üronqieÜiSS^R.

Felseaqneire . .47*R.

Prodncte.

CARLSBADER
Sprudel-Salz.

CARLSBADER
Sprudel-Seife.

CARLSBADER I

Sprudel-Pastillen
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Die Carlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
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211 a v o.

<£r$äl?lun$

von

faul linbau.
- Berlin. -

eorg ftteg tangfam bie Stufen bei breiten SWarmortreppe lunab

unb tnöpfte bebäc^tig, mäfjrenb er sieinlid) gebantenloS bor fid)

fjinblidte, bie aXefftnaJfnöpfe feine« großen «Kantete ju. 25er

Sortier be3 (Slubs, ber bie Üöiiifee }og unb gefjurfamft guten borgen

münfajte, öffnete bienftfertig bie St^ür. öcorg trat auf bie Srrafje, of)ne

ben ©ruß 5U ermibern. Xer $tutfd>er ber Wad)tbrofd)fe, bie Our bem (Hub

qiett. mollte Dom 33ocf fteigen, aber ©eorg rief ifnn ju:

,,3d) fi^re nid)t. id) gefye."

(£r fd)(ug ben fragen feines kantete in bie ^>ür)c ; beim ber SRotßen

mar jiemlid) frifd), unb ba oben mar e3 fet)r f)eif$ gemefen. ©leidjmäfjigen

<3d)ritte§ unb in ftraffcr Haltung ging er burd) bie menfdjenleere (Strafe in

ber 5Rid)tung auf ben Thiergarten ^u. 2>a§ fajarrenbe, ftappernbe unb

raffelnbe ©eräufd), baS burd) baö 9htffd}Iagen ber metallenen Sttfetfdjetbe

auf ba« "ipflafter nerurfadjt mürbe, unb bafc er fünft niemals bemerft t>atte,

fcf)ien ifm nerböä 311 machen, ©r f)afte ben ©äbel ein unb ging meiter.

(£3 mar um bie britte sJ!)iorgenftunbe im 3rüf)fommer, — nod) nidjt

Tag unb nicf)t mef)r 9iadjt. Gin bläulid) grauer Shift tag über bem Thier-

garten, in bem bie ooübclaubten iöäume merfmürbig bunfelfarbig, faft

fcfntHU} erfdjienen. s}luffatlenb fdjnetl mürbe eS tjeUer unb lidjter ; bie fafjle,

falte, graue ^eleudjtung bertünbete ben naljen Sonnenaufgang. 3m Offen

nat)m ber £ort£i>nt alSbalb eine rufig märmere gärbung an, unb nad)

menigen Slugenblirfen erglänzen bie erften 3onnenftral)len an ber OMb
geftalt ber Victoria auf ber (SiegrSfäule.

r
1
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2 paul £in&au in 3Serlitt.

©eorg blieb umuiUtürltc^ einen flugcnblicf ftetyeit unb blicfte auf

bem blenbenben gtefuntel. (£r attjmete tief: bann fefete er in längeren

Schritten feinen einfamen Söeg fort, (sr ging bie breite Siege»aUee ent^

lang, ßmei Nachtigallen wetteiferten in tlogenbem unb oerlangenbem ßiebe^

fdmtettern; er achtete nicht barauf, obmohl er t)art an bem $Jaum uoruber

ging, auf bem bie eine ber Nachtigallen faß unb fefmfüchtig flötete. (£r

iidjtete aud) nid)t auf bie Straßenreiniger, bie fct)meigfam it)re Arbeit üer^

richteten, unb ging burcf) ben bieten Staub, ben fie burct) it)r 5egeu auf-

»wirbelten, of)ne bauon beläftigt $u »erben.

£a» falte £ict)t ber ÜDcorgenbämmerung mar nun ber freunblid)en

£>eUigteit be» anbrecf)enben Xage» gemieden. £>oct) an bem lichtblauen üpimmel mar
nodj bie faft Dolle Scheibe be» 3)fonbe» ficf)tbar, bie. nun ^mecflo», matt

flimmerte. }(m (£nbe ber Siege»allee, auf ber fict) außer ben Straßen-

fegern feine menfchlicf)e Seele hatte bliefen (äffen , ftanb eine fdmtufyige Nacf)t-

brofd)fe. *£er Slutfcfjer, beffeu Weftalt unter bem biefen, flumpigen ÜDcantel

gan^ oerfdjnmnben unb taum ertennbar mar, mar auf bem Söocf einge-

f ctjlafen ; ba» alte magere ^ferb ftanb breitbeinig ba unb ließ ben $opf tief

fangen. -Sa» ^etro(eumlämpcc)en brannte noch Ijinter ber rotheu ($laö~

fcheibe, bie bie Nummer trug. ®eorg blieb mieberum flehen. (Jinen klugen

=

blief fämpfte er mit fich, ob er ben meiten 3Beg bi» ju feiner ©olmung in

ber $arntfjer Straße, bie in ber nöctjften Nähe feiner ftaferne liegt, ju

£uß jurücflegeu folle ober nicht. 3lber plö&lidj empfanb er eine große
s
i)Jübigfeit; er rüttelte ben Srutfdjer au» bem Schlaf, ber fct)roerfätttg an»

feiner biefen Umhüllung heruorfroef), unb gab feine treffe an.

$i» ie$t mar er mie betäubt gemefen. (Jr hatte, ohne an etma» s#c

ftimmte» benfen ju fönnen, nur ein ftarte» Unbehagen empfunben. $6ät)renb

ber langfamen Jährt über holprige* ^flafter aber mar er allmählich etma»

^ur iüefinnung gefommen. $en Säbel hatte er jmiiehen bie iöeine geftemmt,

unb mit borgebeugtem Oberförper ftüfcte er ba» $inn auf bie rechte $anb.

bie ben Änauf be» Griffe» umfcfjloß, mit ber linfeu ftrich er feineu langen

hellblonben Schnurrbart. Unabläffig bliefte er auf einen $unft be»

fcfmiu&igen, abgefct)abtcn, ttcffirfc^rotr)eii
s
J$lüfchfiffen» be» Nücfftfcc», athmete

einigemale tief auf unb fagte bann üor fich tyin:

r
,£a» märe baä — aber ma» nun*?"

^a, n?a» nun?

(£r legte fich D ' 1' <5*age uor, er miebert)olte fie fich, aber er fanb feine

^Intmort barauf, unb als bie Xrofcfjfe bor feiner £kiu»tf)ür tyclt, al» er

ausgefttegen mar, ba» Jpau» aufgefegt offen fyatte unb bie beibeu jiemlid)

fteilen treppen, bie $u feiner Wohnung führten, hwaufgeftiegen mar, mar

er gerabe fo tlug mie ^uoor. Unfchlüffig blieb er einen "Jlugenblicf bor ber

3t)ür, bie $u feiner Wohnung führte, fte^en unb betrachtete mit einer uoli=

temmen unberechtigten ^ufmerffamfeit ba» äReffingfchtlb, ba» feinen Namen
trug: @eorg öon l'üfcen. SHafjrenb er ba» Schilb anhäufte unb gebanfenlo»
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mit feinem wafdjlebernen £anbfd)uf) polirte. überlegte er fid). ob e* nid)t

ba* $efdjeibtefte fei, trenn er fogleid) feinen Jreunb. ben ^>ufti§ratt) 3etir

CuintuS auffurfjtc. um mit bem ^u beraten, road er nun $u tfjun f)abe.

Gr fafj nad) ber Uf|r. (£s mar Wenige Minuten Our 5>ier. Wim öffnete

*r mit bem Trüder bie Sljür $u feiner Söoljnung unb trat ein; benn er

batte fid) gefagt. baß e$ eine $borfjeit fei, um biefe Stunbe ben ^uftijratb

aufeufud)en. ben er entweber nod) nid)t *u ftaufe finben würbe über im

feften Sd)lafe.

Unb fdjließlid), Weldjen 5Hatb tonnte ibm ber äuftt&ratb geben? Gr
allein fannte ja bie SBafjrfjeit feiner Sage unb er mar alt genug, um

(

\m

wiffen, Wa§ er nun nod) §u tbun tjabe.

er in fein 3»nmc* trat, fprang eine große Ulmer Togge 00m

Soplja f)erab unb ifmt entgegen. Xer $>unb füblte fid) offenbar fdjulbbemußt

unb fdjien auf eine gelinbe 3üd)tigung vorbereitet ^u fein. Wit eingetlemmtem

^d)Wan$c brängte er fid) fjart an bie ©eine feine* £>erm unb falj mit feinen

frönen treuen klugen birtenb unb fragenb 511 (»eorg auf. 2(1* $eorg ibm

freunblid) über ben ftopf ftrid) unb if)n Köpfte, fprang ba3 große Xbier in

gemaltigen Säften, rüljrenbe Saute ber greube auSftoßenb unb ben Sdpoeif

in mäditigen Sdjwingungen fragenb, um ilm fjerum.

„9iuf)ig, ^luto!" rief Weorg bem ftunbe ju.

3>n bem mittelgroßen, befjaglid) eingerichteten Limmer faf) e3 orbentlid)

au*. Ter Surfte t)atte auf bie (ftfe beS $ifd)e3. auf bem eine Sdjale für

"SSifitenfarten unb anberc ftleinigfeiten ftanben. mie jeben Slbenb fo aud)

gefteru Seudjter unb 3ünbfjül$er gefteüt. daneben lag nun ein großer Oer^

fd)loffener Umfdjlag. öfaorg erfannte an ber 'iluffdjrift bie &anb feine»

OljeimS unb SJorgefefcten, be3 (SommanbeurS ber Gaoatlerie^rigabe. Ter

Iprief mußte in einer fpäten $lbcnbftunbc überbradjt morben fein, benn erft

nad) neun Ufjr fjatte ©eorg feine 28of>nung Oerlaffen. öeorg trat an ba£

Senfter, öffnete ben ©rief unb lad ifm. Ter Snljalt, ber it)n nod) oor

wenigen Stunben f)od)beglüdt Ijaben mürbe, ftimmte ilm jeftt fefjr roeljmütbig

Ter (General tfjeilte feinem Steffen in f>erjlid)er Seife mit, baß er junt

großen ©eneralftab oerfeftt fei. Seit 3a(jren batte ®eorg nidjtS Slnbereö

gewünfdjt unb fid) lebtjaft barum bemüht; nun mar eö für ilm wertlos

geworben, wertf)fo3 wie alle* Slnbere. (Et legte ben ©rief febr befjutfam

auf ben $i)d). Tarauf fnöpfte er feinen hellblauen Ueberrorf auf, loderte

bie ^al^binbe, fefcte fid) auf ben £?er)nfcffcl unb ftrerfte bie ©eine Oon fid).

<ßluto lagerte fid) neben iljm. UnauSgefefct blirfte 0>eorg Our fid) auf einen

oefttmmten $unft im Seppid), immer wieber taufte bie grage auf: ,.2Ba£

nun?" Ta$wifd)en fcfjoben fid) allerfjanb Erinnerungen an einige öer=

bängnißoolle UnglürfSfälle ber 9tad)t. Treimal binter einanber mit ber

Sieben unb zweimal mit Schlag S(d)t oerlieren — e3 War nod) nid)t bagewefen!

«Iber ba* balf nun nia^td, e* war gefdieben. er war OoUtommen ruinirt,

unb wa* nun?
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4 paiil finbau in Berlin.

2x*uf)l eine t)iübe Stunbe ntodjte et fo grübelnb bagefeffen Ijabcn, al* er

fidj plöfclid) mit einem ferneren (£ntfd)lufj erlmb uub an ben «einen ©djreik

tifi trat, ber in ber 9iäf)e beä genfter* ftanb. Gr natnn ein «latt Rapier

nnb einen «leiftift. fjottc fein tleineä ^ortefeuiüe aus ber £üftentafd)e unb

mit tiefendem ®efidjt fdjricb er, nadjbem er barin geblättert fjatte. einige

3afjlen auf. ©3 f)alf afle* nid)te — er fjatte eine ©pielfdmlb öon

180,000 SKarf fofort ,^u regulireu! ©erabe fo biel mod)te fein Vermögen

uodj betragen.

Sd)on öor tfuei Saljren fjatte er feljr crljeblid)e SBerlufie erlitten; ba^-

mala fjatte er feinem Dnfel ba3 93erfpred)en gegeben, nid)t mcfjr *u fpielen

;

er fjatte fidj aud) über ein %al)T tapfer gehalten, aber aßmäf)lid) mar er

roieber fdjmad) geworben unb fjatte fett einigen SWonaten roieber mit roedjfelnbem

®lütf unb in Heineren ^Beträgen gefpiett. 2)iefe 9iad)t mar für if)n öer=

fjängnißüoß gemorben. @r fud)tc fief) jmar mit allerlei ftleinigfeiten einiger*

maj;en ,^u entfdmlbigen, aber roenn er audj alle möglidjen guten ©rünbc für

fid) anführte, an ber Xfjatfadje, baß in ben legten fed)3 Stunbeu eine öoß*

ftänbige Üöeränberung feiner Üage eingetreten mar, Dermodjte er nid)t3 511

änbem. 'Äße moglidjen Ötebanfen unb Kombinationen mälzten fid} in feinem

$opf. Da3 fdjliefilidje ©rgebniß blieb immer baffelbe: c3 tft nid)t möglid),

ben Stäben mieber gut ^u mad)en nnb baä bisherige Scben meiter $u führen.

W\t einem gemaltigen Gntfdjluß mufjte er mit SlUem bredjeu, roaS bte $u

biefer Stunbe bie Sßebingungen feinet $>afein$ gebilbet fjatte. (5r mußte

fort Don f)ier, bon feiner 3amilie, bon feinen Sfamcraben unb tfreunben, er

mußte in einer neuen 28elt ein neueä Öeben beginnen.

mar ifjm, roäljrenb er auf bem ©effel brüteub üor ftet) f)ingeftarrt

fjatte, $ur unabroeteltdjen Öeroißfjeit gemorben, unb er marfjte ftcr) nun ent=

fdjfoffen an'ä 33erf. Madjbem er fidj burdj bie Sluffteßung feiner 2lctiba

unb ^ßaffioa, fomeit er ba$u im ©taube mar, überzeugt fjatte, baß er öor

aw^ficr)t(irf) feine (Gläubiger auf geller uub Pfennig merbe befriebigen fönnen,

unb baß nod) ein paar taufenb sDiart übrig bleiben mürben, fdjrieb er mit

brennenber ©tirn unb geröteten klugen bie folgenben feilen an ben 0*eneral=

lieutenant Oon Xeggenborf^ßüfeen:

„ißerefjrtefter Cnfel!

SRtt biefen ßeilcn merbe idj £>ir ferneren Kummer bereiten, unb baä tft

e*, roa$ midj in biefem ernften Sfugenblicf auf ba3 tieffte bemegt. 3dj will feine

©ntfdjulbigungen fudjen, idj miß 3>ir ganj nüdjtern nur ba$ 5rt)atfäcr)licr)e

mitteilen. 3dj ^abe tro^ meiner 5Serfprea^ungen einen ?){üdfaU in meinen

Üeid)tfinn gehabt. ^abe gcfpielt, ^abe f)od) gefpielt unb unglüdlid^ ge^

fpiclt. 3d) miß feine inilbernbeu Umftänbc anführen. SOieine Situation ift

eine fo auöfidjtSlofe, baß ia^ ben feljr ferneren (Sntfa^luf? ^abe fäffen müffen,

mia^ bon 3lßem gemaltfam lo»^ureißen
f ma^ mid) Ijier feffett. ^offc,

baß mir bie f)arte Sa^ule in ber neuen SBeft, bie ic^ auffudje, gut befommcu
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wirb, uiiö id) oeripred)e Dir, bau id) unterem Tiamon fciuc Sdjanöe marfjeu

merbe. Die ftegulirung meiner finanziellen 3lngelegeiif}eiten fyabe id) jpercu

Ofuftizratfj gelix. OuintuS übertragen. ^d) fyinterlaffe feine Sdjulbeu, unb

Du wirft nid)t3 Don mir fjören, roaä Dir bie Sd)amrötf)e auf Öie Stirn

treiben tonnte. ^dj füge bieiem Briefe zwei Sd)reibeu bei: in bem einen

bitte id) Didj, (mir auf längere ;}eit Urlaub zu bewilligen, in bem anbern

bitte idj um meinen Slbfdjieb au$ ber "Jlrmee. $}äf)renb meine« Urlaube*

wirb bie GntfReibung über meinen $lbfd)ieb of)ne Ueberfjaftung getroffen werben

tonnen. werbe Dir fdjreibeu, fobalb jid) |ntid) irgeubwo niebergelaffen

^aben werbe. Denfe oljne 0)roll an ?

Deinen Didj aufrichtig (iebenben unb Oeret)reuben Neffen

(«eorg."

^u einem zweiten Briefe an ben ^uftijratlj Cuintu* teilte (georg ba»

(irgebnift feiner ^ermogenäfeftftelluitg , feine N>lctioa unb ^affiüa mit. (5r

bat ben lieben greunb, bie finanzielle Regelung oorzunetjmeu. (?* mar im

(9runbe ein .ziemlid) eiufadjeS &efd)äft. Öeorg f)atte außer ber Spielfdmlb

nur geringfügige ftleinigfeiten zu bellen, unb fein Vermögen jwar Jeidjt

flüfftg ju madjen. ^meitaufenb Warf uat)m er an fid); e* mußte il)m uod)

immer eine Heine Summe bei ber fdjliefelirfjen
s>lbred)nung ju gute tommen.

3m s
)iotl)fall füllte Cuintu* aud) fein Mobiliar unb einige mein: ober minber

wertvolle Ritnftgegenftänbe, bie fid) bei iljm angefammelt Ijatten, uerfaufen

:

märe ba» aber nid)t erforberlid). fo follteu feine Jpabfeligfeiten feinem Cnfet

in $emal)rfam gegeben Werben. „Sie befifceu baä oollfte ^erftänbnif) für

meine t'age, liebfter 3'Ufti$rat§" fd)loft $eorg feinen ©rief, „unb ict) mein,

baß id) mid) auf ^fyat Ö«uubfd)aft oerlaffen fann. ^ fjuffe, ^l)nen bafür

meinen Danf nodj einmal münblid) abftatteu tonnen. Sagen Sie unfern

gemeinfamen Sreunbcn in meinem Flamen Ijerzlia) Sebemofjl unb uergeffeu

Sie nid)t bie nieblidje 3rau $atf)i in ber ^ilbcbranbftraBe. 3tf) gebente

mit wirflidjer ttfüfjruug an bie gemütfjlidjen ^(benbe, bie mir bort oerbradjt

fjaben, unb e3 mirb mir luirflid) ferner, Don r)icv fortzugeben, otjne ber

reizeuben $rau nod) einmal bie Jpanb gebrürft zu j)abeii. \>(jwu ©rief, in

bem Sie mir über bie gefdjäftlidje "ülbmicfelung ba$ Wäfjere berieten mollen,

fd)irfen Sie nad) ber ^oftofficc 9lew ?)orf; id) merbe ba üon ;^eit zu ;leit

uad)frageu. (£ö foüte mid) gar nid)t munberu. wenn in biefent ©riefe eine

3Hittf}eilung enthalten märe, bie ^t)re tfreunbe, zu benen id) mid) ja redjnen

barf, feit einigen 23od)en mit einer gcroiffen Spannung ermarten: bajj Sie

nämlia) gefonnen finb. fid) in ben ^eiligen Staub ber l*I)e ju begeben,

deiner ftlüctoünfrfje bürften Sie im ©orau* oerfid)ert fein; benn bie

reijenbe fleinc grau f;at mir mit jebem Jage beffer gefallen. Unb nun

nodmtal« taufenb Danf!

3n tjerzlidjer Zuneigung

Der o^rißc

®eorg."
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Wacbbem Weorg feine '©riefe gcfc^loffcn unb abrefftrt hatte, begann er

mit ber gruften s3(ibeit be? Slufräumen?. (fr entnahm bat oeriebiebenen

Sdjubläben feine? Sdjreibtifdje? Stufte oon papieren, bie er mit med)felnbcn.

(Gefühlen burd)mu)terte. (rr fonberte $unäd)ft eine grofte ?ln
(
vibl oon Briefen

au», bie tt)m al? perfönlicfye (Erinnerungen tum S£ertb -w fein fdjienen.

s
«8ei ber jmeiten Sid)tung üerminberte fid) bif ^at)( feiner ^ugettbrcltquitn

immer mehr, unb fdjlieftlid) madjtc er fnrjen ^roceft unb marf nahezu alle

Briefe, bie ifm an rei^enbe $erbinbungeu unb unoergeftlidje Stunben ge

mahnten, in ba? ftaminfeuer, ba? er auge$ünbet fnitte. Stfancbmal glitt ein

mehmüthige? 2äd)eln über fein öefidjt, unb er oertiefte fid) oerljältniftmäftia,

lange ßeit in bie £ectüre , aber mit einem Seufzer riß er fid) lo? f um audj

biefe? ifjm fo liebe 93latt oon einft geliebter £>anb fdionung?lo? bem flammen
tobe

(̂
u opfern. Siur einige ältere tfamilienbriefe. namentlid) bie Briefe

feiner oerftorbenen Gltern, legte er fergfam bei Seite, glättete fic unb febub

fie in ein grofte? (louoert. ba? er oerfiegelte.

öegen fed)? Ul)r trat fein Xiener in ba? ßimmer. drifc überfab mit

dnem flüchtigen 93licf, baft etloa? Ungembhnlid)e? gefebetjen mar, baft ettoa?

Ungeloofmliche? nod) gefayhen follte.

„SWadjen Sie mir Kaffee," fagte (>>eorg. „Slber beeilen Sie fid), id)

brause Sie. $d) oerreife auf längere 3eit. Warfen Sie alle?, ma? an

brauchbaren (Siüilan^ügen, an 2&ifd)c unb fo meiter Oorfjanben ift, «\ufammen.*

tiXi{\ mar *u moblgefdmlt, um fid) eine frroge *u erlauben, (ir ge-

horchte ftumm unb mit emfter 9)iiene bem befehle feine? £errn. Wegen

fieben Uhr melbete ^ritv baft bie beiben großen k offer gepaeft feien, unb

baft er bie 2lbfat)rt?$cit bv? 3nge? nad) Bremen ermittelt babe. Um ad>t

Ut)r oerlieft ber (£onrier*ug Berlin.

„Tann Ijabc id) alfo gerabc nod) ;}eit, mid) unnutteiben unb auf ben

$ahnt)of w fahren." fagte ®eorg.

Unb nun mar ber entfdjeibeube Stugenblitf ba. 2 er &agen bielt oor

ber %i)üx, bie beiben Koffer maren fdion Oon grifc beruntergebrad)t. Qteorg

batte feinen föeifemantel umgehängt unb einen (leinen runben $ut aufgefegt,

er tytelt bie £afd)e mit ben menigen ftleinigteiten. oon benen er fid) nietjt

trennen modjtc, in ber £>aub unb ging noch einmal langfam fpäbenb. mit

emften, beinahe finftern Lienen burd) bie fleine Üh>ohming.

^luto folgte ifjm in bebäcfttigen Schritten auf ben Herfen, G? mar,

als ob aud) ba? fd>öne 21)ier ar)ntc, baft fid) etma? s}lufterorbeittlid)e? bor

bereite. 2er £>unb mid) feinem föerrn nicht Oon bor Seite, ftieft ibn oon

3eit &u ;Vit mit ber Schnauze an unb üerfud)te, ben groften ftopf jloifcben

9trm unb Jpüftc burdj^tvängen. Ctfeorg lieft fid) nod) einmal auf ben

Stuhl, ber ber Sfn'*v am nächften ftanb, nieber, mie erfd)öpft. glitte» fefcte

fich ihm gerabe gegenüber unb fab ifm mit unenblid) idimermütbigen dürfen an.

..Tu muftt bier bleiben, alter Kerl," fagte Crteorg. inbem er fich ^or-

Digitized by Google



DT avo. 7

beugte unb mit ber öanbflädic bic breite Stirn be* Tnierc* tlopftc. .,<£$

f>ü ft nid)t«, mein alter s
J?luto."

Ter $unb berftanb feinen £>errn gan,\ gut. Orr fegte mit bem ge-

maltigcu <Sd)mcif langfam ben Teppid) nnb fafi nod) trauriger ,\u il)m auf.

Gr blieb aud) rufyig fifren. al* 0>corg fid) fd)netl erfiob nnb ba§ Limmer

»erlief}. plnto manbte ben Stupf nnb bliefte unoermanbt nad) ber Thür,

bie eben in'£ (Sd)lof; gefallen mar. Unb in biefer refignirt martenben £>al

tung »erharrte er.

3rit\ molltc auf ben 33ocf fteiflcii , aber Weurg nütljigtc ihn, fid) ihm

gegenüber in ben Söagen 511 fefcen.

„3dj habe mit ^^nen $u fpredjen."

SÖäljrenb bie Xrofd)fc bem 33ahnf)of
(
ytfufjr, feilte Gicorg feinem er

ftaunten Xiener mit, bafj er fid) Don if)tn trennen muffe, (fr fjabe ihm ein

flutet er im Stuften feinet <Sdjrcibtifd)e3 finben merbe, au$

gefteflt. Ter ^ufti^ratf) CnintuS fei beauftragt, il)m für bie niirftften bret

Monate ba£ ftcfjalt auszahlen; bi* bafjin merbe er ofme ^roetfet eine

anbere Stelle gefunben Ijabcn. Ter eljrlidje Rümmer mürbe burd) biefe

unermartete Wittljcilung fid)tlid) gerührt: aber er magte teine Sragc unb

fagte fein SHort ioeiter al*: 93efef)l, ©err Lieutenant"; nnb er mieber^

boltc biefe Sorte jebeSmal, menu Wcorg eine paufc madjtc.

„Ten pluto bringen (Sic mit meiner Starte," fagte 0>eorg langfam,

mäbrenb er feinem Portefeuille eine Starte entnahm unb in bie rcdjtc Örcfc

p. p. c. fdjricb, ,411 fruit Statlji ferner in ber £>tlbcbranbftrafee. (Sie fennt

ba» gute Thier unb hatte mid) gebeten, ihr gelegentlid) einen iifmlidjcn .ftunb

$11 beforgen. Tu mirb er« gut haben. — 2?ielleid)t finben Sic ba aud)

ein Unterfummcn."

£u iÖefcfjl, §err Lieutenant."

„Unb fdjliefelid) beforgen <Sie nod) im Laufe bc3 Vormittag« bie beiben

59riefe au meinen Cnfcl unb an ben ^uftijratl) Cuintu*, beibe finb eilig."

„ x
\u SÖefefjl, ©err Lieutenant."

Ter ^al)rfd)ein mar gelöft, baS Wcparf mar beforgt, unb nadjbem fid)

Oh'org in einer (£cfc beä SSkiggonS feinen ^plafo ,\urcd)t gemalt hatte, mürbe

bie Tf)ür Pom (Schaffner gefd)loffen. Oteorg freiste bie $lrmc in ber fdjmaten

^enfteröffnung unb niefte feinem Tiener mit ungemofmter Oicmüthlidtfcit \u.

„"üllfo (Sie beforgen alle*?"

„$u 93cfcr)l, $>err Lieutenant."

„Unb üergeffen Sie mid) nid)t!"

Srifc ftanb in ftramm militairtfdjcr Haltung ba unb rührte (ein Wieb,

aber feine «lugen mürben feud)t, unb er mieberf)otte:

^u »efc'bl. £err Lieutenant."

Ter 3ug fefcte fid) in «emegung. ax\{% mad)te red)t«um Stehrt unb

blidte bemfelben lange ;>it na*. Tann fetirte er langfam nad) ber ^arutber

(Strafee ,virüd.
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Der bequem unb fdjön eingerichtete Dampfer be* 9f orbbeutfdjen Lloub

mar feit ad)tuubDier,}ig Stunben auf tjot)er See. DaS SSetter mar ^errlic^,

bie See fpiegelglatt unb baä Decf überfüllt. Die ^affagiere ber erften

ftafüte fannten fid) unter einanber fd)on obcrfläctjltct). e$ Ratten fid) audj

fd)on fleinere Dertrautere öefellfcfjaften gebilbet, unb jmifdjen Stilen fjerrfdjtr

bie -größte ßuDortommenheit, jened lieben^mürbige s
-8eftreben, fid) gegenseitig

gefällig ju fein, ba£ bie Seereife fo überaus angenehm mad^t.

Ter breitfdjultrige Kapitän mit bem blonben SSoÜbart unb ben t}eü=

blauen Stugen befaß in ^ot)em 3Waße bie meltmännifdje Shinft, ber ihm an*

Dertrautcn ©efeüfchaft ba§ Seben angenehm ju machen. (£*r Dcrmtttelte in

ungezwungener SÖetfc iüefanntfchaften, ließ bie aus» ben Stewarts ber

^weiten Jtajütc gebilbete Sd)tff3fapelle im gellen Sonneinchein luftige Xän^e

auffpielen, unb ed würbe $uerft jagfjaft. aber balb rerfjt flott auf bem Derf

getankt.

Der Jffapitän festen ben ljodjgemadjfenen, jungen, blonben Lieutenant

befonber» in fein ^>erj gefchloffen $u ^aben; er hatte i(jm bei $ifd)e ben

C5t)renpla^ neben fid) anmeifen laffen unb unterhielt fid) mit ir)m eingehenber

al§ mit allen Slnberen. Durd) ben Kapitän nmrbe Ök-org aud) feinen

Iifdmad)barn borgeftellt, einer amerifantfd)en Jamilie aud bem SSeften:

m. SluguftuS 98. ^efferfon, beffen frau unb Softer.

fluguftu* 28. Sefferfon hatte in ben «einen Don Holorabo Diel &clb

berbient. (5r mar einer ber fogenannten „prominenten" Männer Don DenDer.

l£r mar faum mittelgroß, ziemlich hager, mit einem flugen thatfräftigen,

aber ziemlich langmeiligen (^cft(t)t. (Sr trug ben Dollen Warfen - unb ftinn>

bart, bie Oberlippe mar rafirt. (£r faf) au3 wie ein Mann, ber fdmell

gealtert ift, fehr Diel gearbeitet unb fid) Oerfjältnißmäßig wenig amüfirt hat.

nidjt böfe, aber hart. $egen feine 5rau war er Don rüt)renber ?Iuf-

merffamfeit.

MxZ. Offenem war eine ftattltdje Dame, ctroa$ größer als ihr iUiaun.

runblich, mit einer leichten Hinneigung ,yir (Sorpulenj, mit weichen ßügen.

gutmütigen, ein bischen fchläfrigen klugen, wunberbolieu 3ähnen unb

rei'jenben, Dollen wohlgepflegten .<pänben. (sin beftänbigeS, wohlmeinenbeS

Läd)eln umfpielte ben f}ü6fdjen halbgeöffneten Sttunb. Sie fprad) faft gar

nicht, beeilte fich nie, aß mit ausgezeichnetem Appetit unb tfyat ben lieben

langen lag nid)ts. 3öenu fie langfam Xotlette gemacht hatte, ließ fie fid}

Don ihrem Pfanne auf Dcrf führen, ftrerfte iid) auf bem langen Sd)ifiSftubl

aus, ließ fich mx * Derfchiebenen ^Jlaib» Warm einmummeln, lad einen Tin-

num, aus bem fie Don ßeit 511 $t\t halb fd)läfrig lädjelnb anfblirfte,

fchlummerte barüber enblid) ein, ließ fid) 511 ben 3Hahljciteii in bie Kajüte

unb nach ben SOiahljeiten wieber auf Decf führen, ftrerfte fich °a»tu mieber

au?, lächelte, fchlummerte, war wohlwoUcnb unb überflüffig Dom frühen

borgen bis 511m fpoten S(benb ; unb fo einen lag wie ben anbern ; bas

rtleiid) unb «tut geworbene Phlegma, bie berufsmäßige Trägheit, ber Doli
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ftänbtgfte, ebcnfo uuuufyc lutc unfd)äbltd)e (£got$mud. iWiin fal) e$ Wir*,

^efferfon an. baft fic üor $mau$ig ^a^ren bilbfdjbn gemefen fein mufttc,

mahtfdjcinlich nod) fd)bncr als i(jre reijeube 2od)ter s)toönü, bic jwjet ^>a^re

lang in Bresben in einer guten ^cnfiou gemefen mar, unb bic nun bie

(Altern abgeholt Ratten, um fie in bie £>cimat jurücfynbringen.

WoiHni mar jmar feine ©djönfjett, aber ein rounbcrfjübid)eä 9)(äbd)eii

in ber bottften tfrifdje ber 3ugenb
(
mit großen blauen, üertrauenben klugen,

unb offenbar barauf angelegt, ba«5 Scben bon ber I^eiterften Seite $u nehmen

unb red|t Diel 31t lachen. G» machte aber md)t ben (Sinbrucf, als" ob ihr

baju im elterlichen Jpaufe viel Gelegenheit geboten merben mürbe. Sie

hatte in Bresben natürlich feurige 3rcunbfchaften mit anberen jungen

3Jcäbd)eu für'»
1

i'eben gefd)loyeu. aber fie mar bod) glüctlid), au3 bem ^en*

fions^mang befreit, nun n$d) bem herrlichen Slmerifa, oa3 fie über tfllles

liebte, $urücffef)ren 51t bürfen.

(£» mar fein 2i$unber. baß it)v Weorg bon allen ^affagieren bei Weitem

am beften gefiel. (fr hatte unftreitig ba» gefälligfte ^(cufiere, er mar ber

beftc Xänjcr unb ein uollfommener Gaoalier. ©d)on beim erften l'und)

hatte er angefangen, ihr ein Mein tuen ig ben £>of ^u macheu. unb ba 92oemi

ganj bamit einüerftauben mar uub bie (Altern baö finbliche Vergnügen nid)t

weiter ftörten, fuhr er fort, 9coömi unau»gefe^t merfen }u laffen, bafj er in

ihrer ©cfettfdhaft ftd) befonber» moljl fühle. i£$ mar ihm auch 9an -^
vechl-

fich jeftt mit bem lieben»mürbigen unb fd)önen jungen v
A)Jäbd)eu, ba» ihm

btdrjer eine oöHig $rembc gemefen mar, oiel $u beschäftigen. (£r mürbe ba

burch abgelenft Don manchen unerfreulichen Betrachtungen unb (Grübeleien,

benen er freilief) bod) nicht gau,} entgehen fonntc. ?lbenb£ menn er in bic

enge Kajüte flieg unb in ba» fchmale Bett fich einpferchte, — bann badjtc

er bod) an mancherlei, maS il)n nicht gerabe t)eiter ftimmte. 3tonn mad)tc

er fich 00(^ ungefähr flar, mie Diel er jefct i)atW aufgeben muffen unb mie

rceuig er Don ber ;}ufuuft ermarteu hatte. Slber er mar fo jung, baft

ber (Srnft unb bie £raurigreit feinet Sdjitfjalä bod) nur Oorübergct)enb feine

Stimmung bcf)erid)ten unb ba» Unerfreuliche immer bnlb mieber üerfd)eud)t

mürbe burch ein freubige» Webeuren an bie angenehmen Stunbcn. bic er im

Saufe beä Sage» in ber (GefcUfdjaft bc£ aumuthigen, lebensfrohen, jungen

Räbchen» berbracht ijatk. Unb menn er Dor feinet Reifte» Sluge ba* ftrenge

unb betrübte Sfntlty feinet Cfjeim* auftauchen fal). . fo erfdjieu aud) zugleich

im .fcintergrunbe eine jugenbfrifdje Blonbine mit rofigem ftinn uub rei,^enben

törübdjen, unb er freute fich auf teil anberen borgen, ber ihm mieberum

ba» Vergnügen beretten mürbe, mit v)2o«"nü ^ufammen ju fein.

Unb bie Steife felbft mar ja gan;, baju angethau, einen birfeu Slrid)

unter baä foeben abgefchl offene (iapitcl feino» jungen L'ebeu* \a pichen. Xer

3ufammenr)ang mit Willem. ma* bi»t)er $u il)m gehört t)atte, mar auf einmal

gemaltfam gelöft. mar ihm jebe djcogtirfjfeit genommen, benen, bie ftd)

für ihn interefftrten, unb an benen er irgeub ein ^ntereffe tjattc,
N
Jcad)richten
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von fid)
(
\u neben ober von biefen 9iad)rid)ten ju erhalten, (rr wußte,

baft er feinen $rief. feine (rinlabung, nidjt mir wübrenb ber jehntägigen

Ueberfaf)rt. fonbern auf Monate binau* empfanden würbe. Unb in ber

^iegelmaftigfeit, ber (Srinformigfeit unb ben ganjttcJr; neuen ©ebingungen beS

Sebent an 93orb fdnen e$ if)tn, al§ ob ber tefete (Slubabenb, ber für tbtt

oerfjängnifwoU hatte werben follen, fd)on in femer Vergangenheit hinter

ifnn ücflc.

^tber uncrreid)bar weit lag aud) bie ;}ufunft bor ihm. Vergeblich be

mü()te er fid) in ben Stunben be* Slfleinfein* feinen S31itf barauf \a. richten.

(Sine Perfdjmommene Finnin ftarrtc ihm entgegen, (rr war vollfommen

rathlo*.

3n£Wifdjen fd)Wamm ba* Sd)iff feinem ;tfetc naher unb naljer. *Äni

Siebenten Tage ber JHeife mar leichter Sturm ; ba* Sd)iff madjte ungeheuere

Schwanrungen, viele ^affagiere nmrben feefranf. SO?r§. unb W\\) ^efferfon

blieben in ber ftajüte. unb nur wenige ber feetüdjtigen SWänner hatten fid)

auf Ted gewagt unb erfreuten fid) be* großartigen Waturfdjaufpiele*. Ter

Kapitän unb bie Cffaiere Ijatten Vollauf
(̂
u tljun. 3n ben Nachmittag*;

ftunben würbe bie See fo grob, baf? beftänbig grofie SprifcmeUen über

Vorb bi* 5ur #öljc ber Sdjornfteine auffälligen, unb ber Wufentqalt auf

Ted für bie ^affagiere n id)t met)r ratf)fam war. Selbft ber 9taud)falon,

ber fünft immer bid)t Defekt War, war heute faft gan$ beröbet.

Sin bem «einen runben $ifdj nalje bem Gingang fafjeu 3higuftu3

$3. ^efferfon unb Weorg Von Sü^en. Sie tjatten fdjon lange geplaubert,

Don alten müglidjen mehr ober minber gleichgültigen Xingen. ^lüfeltdj nahm
ba* ®efid)t Ctfeorg*. ba* bi*f)er immer nur lebensfrifdj unb fr of)finnig ge

wefen war, einen merfmürbig ernften, faft büftern HuSbrud an, unb ohne

nad) einem liebergang
t
\u fudjen, fagte er mit beränberter (Stimme:

„Wein lieber sMx. ^efferfon, Sie finb ein erfahrener Wann. Sie

fennen bie amerifanifd)en Verhaltniffe genau, Pieüeicbt fönnen Sie mir

einen 9i atfj geben."

^efferfon fah ihn mit feinen inüben, grofjen klugen ruhig an unb

ichwieg.

„^d) bin bi* jeftt Cffi.yer gewefen." futir (>)eorg fort. „^cf) habe ge

fpielt, Perloren, habe mein $elt abgebrochen unb gefje nun nach ber ÜJleuen

2$elt. um mir ein neue* Sehen
(
yt begrünben. 3d) l)<\bt Wenig OMb aber

Diel Wuth."

„£aben Sie? — Ghit! $?enn Sie arbeiten wollen unb arbeiten

fönnen, bann werben Sie es bei un* 51t etwa* bringen."

,/Ea* fjoffe id). $d) mödjte nur wiffen. wo ich anfefren ioll."

„Ueberau, Wo fich bie Gelegenheit bietet. Ta* fann id) Sbnen hier

natürlid) nid)t fagen, ba* muffen Sie felbft brühen feljen. Sie finb gewife

wie alle Seilte 3bre* Sanbe* unb 3hre* Staubet ein Wenig verWöljttt.

&*enn Sie ein bequeme* Sehen unter ben Söebingungen ber Givilifation roeiter-
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fuhren wollen, f o werben Sie wol)l im Oftcn bleiben muffen : ba finben Sic

in 9iew £)ort ober fonft einer großen Stabt fidjerlirf) balb eine -Stellung, bie

if)ren Wann ernährt, jum SBcifpiel ald Kellner . .

(9eorg fafj ifm grofc an. Mcr s
))lx. ^efferfou fd)ien c-5 faum ju be

merten unb fuf)r fort:

„Ober al» ISonbucteur bei ber Ißferbebafjn unb bergteidjen, — befdjet»

bene. aber fixere Stellungen. ^ieUetdft fönneu Sie nud) in ein faufmänuijd)e*

iÖureau eintreten, unb wenn Sie Talent juni ^anbcl fjaben, werben Sie eö

ba weit bringen fönneu; aber Sie fefjen mir nirf)t banarfj au#. Unb e<5 wäre

aud) fdjabe, wenn ein Mann »on 3()rem Silage im iBureau üerfümmertc.

Sie finb fefjr gut gebaut, Sie irfjetnen ftarf \a fein. Sinb Sic ein guter

Leiterr
„0 ja; id) war (£at>aUerieoffi,}ier."

„Sie fließen mot)l aud) gut?"

„0 ja."

,/Mun bann ratf)c iaj 3ftnen: uerfudjen Sie e* erft gar uidjt mit bem

Schlaraffenleben im Often, gefjen Sie gleid) nad) bem heften weiter! £a
finbeu Sie ficfjer balb, waö Sie brausen. Sie freuen bod) bie Arbeit mit

ber §anb nid)f? — Sie fjalten e* bod) nid)t für unter 3!)rer i&ürbc, ab
<£ifenbafmarbeiter Sanb ju farren ober Steine 511 Hopfen? £aä wirb bei

uns nod) gut be$af)lt, unb Sic f>aben nur wenig Sludgaben. Sie tonnen ja

aud) in bie Minen gefjen, unb wenn Sie fid) erft ein biödjcn eingearbeitet

fmben, werben Sie uielleidjt Talente in fid) entberfen, üou beneu Sie nod)

gar feine SSorfteltung fjaben. 93iclleid)t finb Sie ein gefaxter $rofpector. Man
braud)t nid)t Mineralogie ftubirt ju fjaben, um öolb ju fiuben. Unb wenn

Sie gut fdjieBen unb reiten fönnen föunen, fonnen Sie fid) ja aud) atä Säger

ober al» $irt eine Stellung madjen. Sie brausen eben nur wollen,

bann wirb'S fd)on geljen. Sie finb in ben beften ^afjreu . . . $Jic alt finb

Sie beim?"

„Siebenunb$wan$ig

„Sie finb gefunb, wenn Sie bie ^Inftrengungen nid)t fdjeueu, wirb es

3bncn fd)on gut gefjen. Sbei un$ in (Solorabo, in Steu^Mejifo unb ^(rijona

unb ba oben in Oregon, Montana unb TJacota ift nod) für Taufenbe unb

SIbertaufcnbe s
}$lafc, unb Taufenbe unb Überlaufcnbe föunen ba nod) 5U

reiben Männern werben. Slber bie ,§auptfad)e ift: ftrenge, unoerbroffene

Arbeit, Söerjidjt auf alle *öcquemlid)feiten unb #reuben %tyctn bisherigen

3)afein0, Selbftoertrauen unb Selbfttfjätigfeit. Reifen fann 3f)ncu fein

berer, Reifen fönnen Sie fid) nur allein. Unb wenn Sie tyx 2Beg einmal

nad) Denücr füljrt, fo fommen Sie ju mir unb er$äf)len Sic mir, wie es

3$nen gegangen ift, unb wenn Sie fid) als tüdjtiger Mann bewährt fjaben,

bann fönnen wir öielleidjt aud) einmal 5ufammeu arbeiten — wer weife!—"

^luguftuä 2Ü. ^efferfon fajwieg- ®eorg nidte langfam mit bem Stopf

unb fagte uad) einer 'jiemlid) langen *JSaufe:

Digitized by Google



12 - paul £inbau in Berlin.

„So ungefaßt ()atto id) e* mir aud) gebadjt."

6t war gerabe.fo flug, wie er gewefen war. sJ2td)t$ Don aüebem, rua»

'^cfferfon iljm gefagt Ijatte, war iljm befonberS Oerlodenb erfdjiencn. 9iur

iiineö t)atte (£inbrucf auf ilm gemalt: ber Stau), nadj bem SBeften $u gefjen

;

beim bisher Ijatte er immer mir an bie 9ftöglid)feit, fid) in 9ieW*$ort eine

Stellung 511 begrünben, gebadet. Slber bem (Solme be$ SJanbwirttyeS, ber feine

.Jugenb felbft auf bem i'anbe jugebradjt unb ein angeborene^ SBerftänbmfi

für bie 9fatur ()atte, eridjien e3 jebenfallS reijOoller, unter freiem Gimmel
al* ^äger ober .<pirt feine ßufunft <pi fudjen al£ in bem bun!e(n Bureau

ber großen jpanbetäftabt. Tie ernfte gebrürfte (Stimmung wollte ifjn im

Saufe be« XageS ntdr)t mefjr ocrlaffen, unb er war fein: niebergefplagen, al*

er am ^Ibenb feine Kajüte auffuajte. (£r blieb lange madj in feinem finalen
v
-öett, unb wäljrenb ber Söinb burd) ba$ Jatelwerf pfiff unb bie SSetten

bröfwenb an bie Sutcnfenfter flatfd)ten, bad)te er mit f^Werem $^5™ an

alle bie 2)af)eimgebliebenen, unb mit befonberer Stüfrung an feinen Öfjetm,

an $luto unb ben biebem Pommer. Unb bieSmal würbe ba§ trübe unb

graue 33ilb fetner s}tyantafic nidjt burd) bie lichte ©eftalt ber freunblidjen

9cor?mi aufgehellt, ©ein «Schlaf war fdjWcr unb traumtoS.

£>em Sturme War ein (jerrlidjer Sonnentag gefolgt. 2)o3 l)eUc 2t$t

lotfte bie ^affagiere, bie jum großen $f)eil feit mefjr al§ Dierunb^Wanjig

*Stunben iljre bumpfe Äajüte nidt)t fjattcn Ocrlaffen tonnen, auf baö freund

lidp «Eerf, auf bem 9llle£ Wie im geftfdjmud blifote unb glänzte. 9Wan falj

gan) neue (srfd)einungen wieber auftauten, bie feit bem erften $age Wie oer^

frf)Wunben gewefen waren. $om ^wifdjenbecf l)er t)ürte man lautet über

mütljigeS Sadjen, ba£ Strafen ber Giebel unb bie fdmarrenben $öne ber

;~}ief)()armonifa. ^ie SluäWauberer fangen SHolfölieber unb tanjten. $lüe£

madjte ben Ginbrucf be£ Reitern unb großen. Unb bodj fd)ienen (einige

oon einer gewiffen weichen Siegung befjerrfdjt $u fein. (£3 fjatten fid) w&ljrenb

ber lleberfaljrt oerfd)iebcnc (Gruppen gebilbet unb §wifd)en (Sinjelnen berfelben

red)t angenehme 33e5iel)ungen gefnüpft; unb nun füllte bie Saljrt if)r (Snbe

halb erreichen, unb biejenigen, bie fid) finnpatfjifd) einanber genähert Ratten,

fottten nun wieber au§einanbergefprengt unb in alle üöinbe $crftreut Werben.

<X)a§ £)etf ber erften fiajüte war überOoH. $)u|jenbe oon linnen-

befpaunten ©trecfftüfjlen ftanben ba tyxum, unb bie „$ecflaufer", eine gan$

befonbere 9lrt Oon föeifenben, bie e§ für i^rc $flid)t galten, täglich ein paar

©tunben wie Oon gurien geljefct auf bem £ecf fdmeUen ©djritteS tyn unb

Ijer^urennen, Ratten 9!}cül)e, fia^ burd) bie fdjmale ©äffe, bie burd) bie Öe^

ciuemeren unb weniger ©ewegung^bebürftigen no(^ mefyr oerrammelt Würbe,

^a^n 5U brechen.

WM. 3«fferfon lag Wie geWüljnlid) auf bem Stul)le
( fie luitte ein iöu^

in ber £anb, in bem fie fer)r wenig laS, unb lädjeltc milbe. Sluguftug

20. ^efferfon unterhielt fid) mit einem SÖfinenbcfifter über Silbcrtoährung,

unb $eorg l)atte fidi neben ^o»"mi geftellt. Sie ftü^ten fid) auf bad ©e=
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lanbev beS ©eitenborbes, blirften auf beit flaumige n Wifdit, bor an ben

planten aufgetrieben mürbe unb auf bie ungeheure ruhige, in ben ^errtirfiften

färben glnn5enbe ätaiferftädje unb erjagten fid) allerlei.

„^a." ^agte Gteorg läd)elnb. „GS ift Wirflid) mertwürbig. wie fid) auf

biefer <rrofjen weiten SBelt alles jufammcnfdjiebt. 92atürlidr) fenne id) grau

ftat^t SJewer. unb fogar fe^r gut. Aber wie fommen ©u-, Fräulein 9io(~tni

baju. ^ntereffe an ber jungen grau 511 nehmen?"

„TaS ift fet)r einfad)," entgegnete 9tot>mi. „Tie Familie SStyite in Sau
grauetöco ift feit langen ^afjren mit ber unfrigen innig befreunbet. Tie

ältefte 5od)ter Glien fy\t £>errn 2Öilfjelm ferner in ©an granciSco gebei=

rattjet. unb mit ber jüngeren, Söella, bie etwa ein ^aljr alter ift als id).

bin id) in Treiben in berfelben ^enfiou gewefen. 2öir t)aben unS regel

mä&ta, fleid)rieben, unb fie bat mir in ifjren Briefen Diel Don £errn Maus
Stewer oorgefdjwärmt unb f}at mir gefagt. bafj bie Glje feine glücflidje ge

wefeu, unb bafc £err .VtlauS $ewer wieber ju feinen 23ilben nad) ©u^

matra 5nrüdgefel)rt fei. £ebeS SBort in «etlaS «rief toerrietf) beutlid) eine

gan5 unflewbfjnlidje warme X^eilna^me für £errn #lauS ferner unb beSfjalb

tonnen Sie ftd) bod) beulen, baft eS mid) intereffirt, etwas WäfjcreS über bie

grau ju erfahren, bie beu üon SÖeHa fo aufrid)tig Oereljrten SWann unglüeflid)

gemadjt f)at. ©ie ift Wol)I eine böfe grau?"

„I9an& unb gar nid)t. 3m Öegentljeil. eine herzensgute, ÜebenSWürbige,

inuntre, rei
(
y?nbe grau. 3d) fr«»c £errn ftlauS 93ewer nidjt, aber er mufj

eS jebenfaflS merfwürbig ungefdurft angefangen haben, wenn er mit biefer aller

liebften Tarne nid)t t)at glürflid) werben tonnen. (Sie ift bilbf)übfdj, immer

luftig, öolltommen anfprud)SloS, unb id) fann fagen, bafj bie ©tunben, bie

id) in bem gemütt)lidjen ©alon in ber ^ilbebranbftrafje bei grau &atf)i

s£eWer t»erbrad)t fjabe, mit ^u ben angenef>mften meines ^Berliner Aufenthaltes

geboren, ©ie ift eine grembe in Söerlin unb Ijat aud) Wenig Anfdjluft an

bie bortige (9efettfd)aft gefunben, aber fie erfreut fiä) beS aßerbeften 9tufeS,

unb baS ift für eine junge aHetnftefjenbe grau, ber natürlidt) Dobermann ben

§of ntaäjt, nid)t ganj leicht."

,,.§aben ©ie iln* aud) ben föof gemadjt?" fragte iUoemi, oljne Weorg

nnjufefyeu.

„Gigentlid) uid)t. Ter zufällige Umftanb, biift berjenige, ber mid) grau

ferner üorgeftellt, felbft eine tiefere Neigung für bie junge unb anmutfjige

grau 511 empfinben fdjeint, r)at mid) baOon abgehalten. GS ift mein greunb

Beli* CuintuS. moblbefta titer ^uftijratl) in Berlin, ber bie ©djeibnngSange^

legenfjeit geleitet unb bei ben AuSeinanberfefrungen grau S5ewer näher fennen

unb fchnfeen ju lernen (Gelegenheit geljabt ^at ^n ben legten Söodjen War

gerabe 'in unferen «reifen baS öerüd)t Oerbreitet, baft ^sufti^ratt) CuintuS

üa) bemnÖd)ft mit grau SBeWer Oerloben werbe."

„So?" entgegnete 9ioemi
f „

s3ltleS baS werbe id) in meinem nadiften ©riefe

^Bella mittljeilen; es wirb fie ficf)erliri) in boljem SWafte intereffiren. Unb
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wenn Sie obr
v^g nad) Sau Francisco fül)rt, io füllten Sie es nid)t Der-

jdumen. Wi% $ella Sityite auf,mfud)eu . .
."

„$>emt Sic mid) burd) eine ;}eile Don ^fjrei* £aub, burd) einen freunb*

lid)eu WruB. ben id) überbringen tonnte, ba
r
m in ben Staub fetten wollten,

fo würbe id)'s mit großem Vergnügen tljun. (rs ift iogar fefjr mat)ritf)eu^

lief), buB es batb wirb gefdjeljeu Wimen, beim id) l)abc bie "*lüfid)t, cjfetd)

nad) betn heften aufzubrechen, ohr £err Spater fjat mir l*uft ba^u gemacht."

„Nun, es brandjt ja nid)t gleirf) ber fernfte heften ,m fein, iöei un£
in (Solorabo ift es ja and) fetyr ()übfdj."

,,3d) glaube es Cv[)nen gern, liebe» ^räntein. ^d) laffe ben Zufall ent

Reiben, wotjiu er mid) üerfdjlagen mag. (Sinftweilen will id) mid) in

ifanbe, beffen Sdjöntjeit mir oou allen .ttunbigen fo f)od) gerühmt wirb, eiit

wenig umt()un unb fel)en, ob id) mid) irgenbwo unb irgenbwie nü&lid) machen

fann. 3nf)rt mid) mein üüeg in ^Ijre Nähe, io feien Sie Derfidjert. baf*.

id) es nid)t üerfiiumeu werbe, Sie auf,mfud)en."

,,^d) werbe mid) fef)r freuen," fagte NoC-mi langfam, inbem fie unaus-

gefegt auf bie gletfdjergrüueu Sa^aummaffen, bie unter ber (eid)t leidjtbemegteu

Ü>afferfläd)e neben beut Sdjiffe Dahinzogen. l)iuabblidte.

Xie Reiben fc^wiegen eine i&eile. Xann fagte O)eorg, junäd)ft nur

um bie "^aufe nid)t all,miet)r ,m Dcrlangern:

.,?sa, fo gef)t's! "Man finbet fid), mau uerliert fid) aus ben klugen ;

mau glaubt ein paar Sage, fid) ganj na(je gerürft <m fein, unb nad) furjer

rtrift werft man. wie unenblid) fern man fid) geblieben ift"

„Ui.H'im man fict) ernftfjaft fud)t, follte man fid) fd)on mieberiinben fönnen,

meine id). Xie Ütfelt ift ja nietjt fo grofj . . . 3d) ,üitI ci» üaar Sktote

für söeüa t&tytt auffegen," fagte fie mit oeränberter Stimme, „unb fie 3h»w"

für alle £aUc mitgeben." Unb mit einer leisten Stopfbewegung wanbte fie

fid) ab unb ftieg bie Xreppe, bie JU ben ftojüteu füfjrt, hinunter.

(Üeorg blieb nod) lange
r
yeinlid) gebauten los am 3d)iffsranbe fielen

unb blirfte auf bie gewattige berufjigenbe ISinfonnigfeit bes s
JDteeres.

Veim Xiner reid)te Noemi $eorg ein Meines Vrtefd)en mit ber Stuf

fdjrift „Wif? Vella ii*l)ite, Cialiforniaftreet. San Francisco."

* *
*

Xer :Hbfd)ieb Don ber Familie ^efferfon war tur^ unb t)er$lid) gewefen.

olefferfons f)atteu fid) nur wenige Xage in New ?)ort aufgehalten unb waren

nad) Saint ^ouis gefahren, wo fie einige ^oa^en Derweilen wollten, um
fid) Don bort nad) Xeiwer m begeben. Ök-org war mit ifjnen in bemfelbeu

£otel abgeftiegen , hatte ihre Vergnügungen geseilt, bie für feine Sßerfjält*

niffe nun foftfpielige geworben waren, unb war im Innern eigentlich ganj

frol), als er nun fid) felbft ülerlaffen, bie Vebingungcn feines Xafeins olme

Nürfficfit auf ^Inbcre feftftellm unb feine Ausgaben allem beftimmen fountc.

We inseitig mit ber Familie C\efferfon uerlief, er bas elegante £>otel ^runswid
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unb fudjte in einer weniger Uornef;nten $egenb ber ungeheuren Stabt ein

Unterfommen. 2llS Solbat nnifetc er fef)r gut, baft man fid) unter llnt-

ftänben mit wenigem bereifen fann: er f)atte fid) ba^er nur mit bem sJtott)

Wenbigften auSgerüftet unb alle übrigen Sadjen im .ftotet in Otoual)riatn

,\urüdgelaffen.

%i't ßufatt führte iljn in ein 2s>irthSl)auS, bar in ber 9?äf)e beS £>afenS

lag unb Don einer fefjr bunten unb abenteuerlichen (tyefellfdjaft befugt war.

3u ber Oerqualmten 2£irtt)$ftube beS (frbgefdjoffeS erregte bas (£rfd)eineu

(Georgs einiges 5Cuffcr)en. *£ie (£legan,^ feiner ftleibung. feine ganje Spaltung

unb namentlich bie moljlgepflegten £änbe tieften in tfjm fofort ben Heuling

erfennen, ber erft im begriff ftanb, in bie Greife, bie l)ier fjcimiid) waren,

berab$ufteigen. £er beutfdje &Mrtf) bcf)aubelte ihn benu aud) mit einer ge

Hüffen ShtSjeichnung. (rr fefcte ficf> ju ifjm unb lief} fief) mit il)m in ein

längerem Öefpräd) ein. $ad)bem er oon $eorg gehört, bafj biefer bie Sll>

fid)t t)cib<t, nad) bem heften ju gehen, rietl) er ifmt bringenb, ben nörblidjen

heften 511 wählen; ba werbe \c[\t bie neue $alm gebaut, ba fei Arbeit bie

föülle unb tfülle, ba tonne man es leid)t 511 etwas bringen. SLliefjrere ber

ötäftc. bie er ba am runbeu $ifd) üertammelt fefje , feien für ben 2>au in

Sacota unb 9Montana angeworben warben, unb er tonne gar nid)ts Ö)e=

fdjeibtereS tl)un, als fid) biefen el)renwertf)en Männern anMtfdjliefjen.

Okorg fagte nid)t ^a unb nid)t Wein. Xer 3*orid)lag erfa^ien ihm

gcrabe fo annehmbar wie alles Slnbere. (rin paar äi>orf)en tonnte er es

allerbings nod) aushalten, aber bis babin mufjte er auf alle Salle irgenb

eine lotinenbe 33efd)äftigung gefunben haben. Gr fe^te fid) alfo 51t ben 5lr

beitern am runben^Jifd), unfeine Stunbe barauf war er feft entfd)loffen, mit

biefen gemeinfam Söilbuug unb (Mefittung in bie nod) unculttoirten öegenben

ber norbWeftlid)en &.; ilbnifj ,}u tragen. Ok-org l)atte cS aud) nidjt 511 bereuen.

Seine fünf 0*enoffen, brei Xeiitfa^e unb
(̂
Wei SdjWeben, Waren freilid) ein

biedjen rofjc , aber gutmütige iTtfenfdjen , bte inftinetiu bie Ueberlegenl)eit

(Georgs r)erau£>füt)(tcn t fid) in ber ©efellfdiaft bes triiftigen, blonben, oor-

nefjmen jungen SOianneS gcfcrjmcict)clt füllten, unb il)m auf bem langen 2öege

allerlei fleine öefädigfeiten gern erwiefen.

Sie ()atten fid) tur.^e ^eit in Chicago aufgehalten, waren bann nad)

Saint s}$aul in üöiinnefota hinaufgegangen, unb bort war ihnen Dom Bureau

ber 9iörblid)eu ^aeifiebatjn bie Arbeit angewiefen worben. Q)eorg würbe

auf feinen 3&unfd) nad) bem weftlid) am weiteften üorgefd)obenen ^often,

in bie Wocfn 9)countainS gefchirft.

£aS i'eben, baS fid; ihm ba eröffnete, war hart unb freubloS. (rr

mufote fid) gehörig fcr)inbcn unb platfen unb üerbiente bamit gerabe fooiel,

wie er braudjte, um fein Xafein 311 friften. Seine ftameraben Waren moiftens

wüfte, rolje ©efellen, mit benen er taum mehr üerfefcrtc als nötl)ig War, um
niajt baS Sprechen ^u üerlernen.

Horb unb 6üb. XXIX., 85. 2
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Ter elegante ifiiiMUrrie-Vicutcnaut f)atte fid) in ben wenigen SWoiuitcn

völlig Peränbert. Aeu&erlid) permodjte ifjn felbft ein geübte» Auge taura

nod) üon feiner Umgebung ,}u unterfdjeiben. Xer breitfrämpige ©trofjfjut

fjtittc fein (9efict)t bod) nidjt genügeub befdjattet; feine Hautfarbe mar gerabe

io fonnengebräunt toic bic alter anberen. feine £>äube waren gerabe fo

f)artgearbeitet unb feine ftleiber gerabe fo abgeriffen wie bie feiner Stumpane.

(fr fjatte ben Vollbart madjfen (äffen, er f)ielt fict) nicf)t ntefyr fo fttamtn,

er ^atte etwas? Porjeitig (frmattetcS. (fr mar nidjt eigentlid) un^ufrieben

mit feinein Soofe. aber e» mar, al$ ob bie red)te Isiebenäfrofjfjeit in ifjtn

mie erlofd)en fei; er blicfte merfmürbig eruft mit feineu jungen Augen in

bie langmeilige $Jcli. Aufftefjen. fid) fdjinben, um gerabe genug ju üer=

bieneu, bamit man iid) meiter fdjinben fönne, feine ^reube, feine einzige! —
e» mar nidjt Reiter: unb fo follte e3 Weiter gefjen, einen Tag wie alle

Tage. (f$ War, wenn mau fid)» red)t überlegte, ^um Verzweifeln. Unb
wie gut fjatte er» gehabt, wie gut fimnte er'»" jetyt uodj fjaben, wie gut

l)ätte er C2t fjaben tonnen für alle Reiten, wenn er nic^t fo bumm. fo ent-

fc^lict) bumm gewefen wäre! Meorg muftte über fid) felbft lächeln. 3*üei

3äorte ofjne Ueberleguug. in einer Art bamonifdjen Seidjtfinn» fjerüorge-

ftoReu, unwiberruflid), bie beiben entfdjeibenben SÖorte „Va hänfne'/* bie

gleichzeitig mit ben 9taud)wolfen ber (Sigarrette üon feinen kippen getommnt

waren, — fie fjatteu genügt, fie waren baran fdjulb. baft er fjier in gott-

üergeffeuer
s
Äilbnift bie tfel»fiücfe abfprengte unb Sanb farrte. Unb feine

jebigen Gfaföfjrten, waren fie um einen Xeut gefdjeibter, machten fie e$ nidjt

gerabe fo, wie er'» gemacht fjatte? Arbeiteten fie iiic^t mit Perboppelter

tfraft, um nur ja redjt früfj in bie SpielfjüUe ^u fommen unb ba im

£anbumbref)en 511 Pertieren, waS fie im Sdnoeifte if)re§ Angeiidjtö erworben

fjatteu unb ben Sofjn für fünftige Tage unb SJodjen 511 üerfdjwelgen?

Sonnte er e* ilmen üerbenfen, Wenn fie üerbroffen bei ber Arbeit unb grob

unb rofj in ben $eierftuiiben Waren ? Unb fo follte e$ weitergeben, immer

weiter! — Ta$ war ba3 (findige, roa3 (tfeorg wirflid) eridjretfte.

;}mei Monate r>atte er nun tjier gearbeitet. Gr fjatte fid) fo einge*

ridjtet wie nur müglidj; er War ber feltenfte ©aft in ben Spiel= unb

3d)nap$fpelunfen. ben einzigen Statten ber Gultur an ber neuen SJafjn.

(fr fpielte nie unb traut wenig, unb er fjatte e» bod) nidjt weiter bringen

tonnen al§ ein paar Xollar3 bei Seite 511 legen, unb aud) biefe mufjtcn

balb für neue Anfcfjajfungen baraufgefjeu. Ta mufjte er fid) benn fagen,

bau er auf biefe Steife, wenn er immer Arbeit f)aben werbe, nadj ,}efjn

^afjren nod) genau auf bem alten Jvlecf fein werbe.

(fines* borgen* fdjuürte er fein SBünbel, padte fein £>anbwert£jeug

auf bie Sdjulter unb 50g eine Tagereife weiter weftwärtö na et) ber Stabt

.frelena, Pon bereu luftigem Treiben er im l'ager fdjon Piel gefjört fjatte.

(fr wollte uerfucfjen, fid) al» Wiinenarbeiter \n Perbingen; Pielleicf)t. baB es i^m

ba beffer ge^en würbe. Seine (frmartungen würben aber PoUfommen getäufd)t.
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Vergeblich metbete er fid) in ben Peifdjiebeneu «ureau£, bie bie ^(r=

beiten in ben Milien nadfönmeifen Ratten; man uertroftetc ifjn auf einige

Vorfielt, oor ber Jpanb fonnte mau ifjn nic^t gebrauchen.

%> einem efenben s

öirth*ha"H' ^atte er für Perftättniftmäßig ge*

ringen Entgelt Unterfdjlupf unb tfoft gefunben. 2er &*irth. mieberum ein

bieberer £eutfd)er, ein Werfe au* Stteftpfjalen, unterhielt in ben unteren

Räumen feiner «retterbube unter bem pompoien Titel „Cpernhau*w einen

erbärmlichen Tingeltangel, ber ^ugleid) mit einer Spielt)öUe combinirt mar.

Seine geringen (Srfparniffe Pom «ahnbau h« ^atte ©eorg längft Perau*--

gabt. (£t tyxtte ta* ftarf jufammcngefdjmoljene (Kapital, ba* er fid)

al* ;V'f)rpfenmg für bie bitterfte Wott) unoerfefjrt ^atte ermatten mouen,

mieberum angreifen müffen. (fr machte fid) ernftfjafte «ormürfe, ball er

1*o mählerifd) gemefen mar unb bie lofjnenbe iöefd)äftigung an ber $aljn

übermütig aufgegeben früte. «ei größter Sparfamfeit fonnte er e* aller-

binas noch brei bi* üier 2öod)en aushalten, aber ma* bann? 5t>enn er bi*

baf)in feine 5öefd)äftigung gefunben hatte — ma* bann?

"311* bie s
)iotf> am ^öc^ften mar. foUte ihm bod) eine unerwartete $ülfe

gemährt merben. 3n ber Sd)enfe, bic in ben fpäten Stauben Pim ben

äRiitenarbeitern unb fonfiigen Pionieren ber (fultur gemör)ulid) überfüllt

mar, mar eine* ^benb* müfter Streit au*gebrod)eu. (Sin Spieler hatte ben

«anfhalter be* «etruge* be^idjtigt, unb oon ben Verbalinjurien mar mau

finort yir thatfädjlichen 5lu*einanberfefrnug übergegangen. Der (Gentleman,

ber ii(h in feinen ^ntereffen gefthäbigt glaubte, trotte au* ber £>üftentaid)e

ben Weooloev gebogen unb auf ben Vanfhalter gefeuert. Tiefer mar bei

Seite gefprungen. unb bie Äugel mar in ben Würfen be* unglürflichen

(Ilatoierfpieler* gebrungen, ber fid) burd) ben l'ärm nitf)t ^attc abhalten

laffen, ben Saljer au* ber „glebermau*" uor bem funftfinnigen Slubitorium

uoryttragen. Schmer Permunbet fauf ber 5öeflagenemertr)e Pon feinem Stnfjl

.

Ter müthenbe WePoloer (Gentleman mürbe übermaligt, gefnebelt unb in Sicher

tieit gebracht, ber (SlaPierfpieler in Pflege gegeben.

flile Jöclt mar feljr aufgeregt, befonber* aber ber meftphälifdje SSirtfj,

ber in grofter Verlegenheit mar. einen (Srfafc für feinen (SlaPieripieler ,yi

finben. Tenn meint er nicht fofort einen SDtann auftreiben fonnte. ber im

staube mar, ben mnfifalifchen «ebürfniffen ber funftliebenben (9efeltfd)aft

uon öelena ju genügen, bie lieber ber Reiferen franjöfi'djen (fhaufonetteu;

fängerin $u begleiten unb bem Wigger $um Tan,} anf$ufpielen, fo mar eä

um feine Deputation gefchehen, unb er uermod)te ber fchon ohnehin be

benflidjeu (Soncnrren;> ber benadjbarten (ioncerthaUe nidjt mehr bie Stirn

\u bieten.

(tfeorg mar ein mäßig begabter mufifalifdjer Tilettant. (fr tjnttc früher

öfter, menn gerabe fein «efferer $ur SteUe mar, $um Tan$ aufgefoielt,

aber nie baran gebadjt, baft er mit biefem befcheibejten Talente einft fein

Vrob merbe uerbienen tonnen, (fr fragte ben ©eftphalen, ob er mit ilmt

r
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fein £>ei( uerfud)cu wolle, uitb bcr 5h?tvt^ war frol), einen (ttfatuuann für ben

GdjwerPerwunbeten $u finben.

Tie «Stellung war nidjt gerabe bebeutenb. aber fie Wiir eben beffer als

nid)ts. Gr tjatte freien SHerjeljr unb einen Tollar tägltcr). Wit bem freiem

"^erjefjr war eS aber eine eigene (Sadje. Tie Stammgäfte tranfen ifjm tv

ftänbig 511, unb wenn fid) Weorg beim 9Jiorgeiigrauen auf bie fjarte SDiatra^v

Warf, war iljm ber ftopf wüft unb fdjwcr, unb er fagte fid) jebcsmal, baf;

er oiel mefjr getrunfeu fjattc. als iljm bienlid) war. Mber er paufte unoer

broffen auf bie Saften, ber Wigger tankte unb bie gefd)tninftc oierjigjätjrige

üran^ofiu fang tfjrc fdppfrigen unb fcutimentaleu lieber ba^u, unb alle

Söelt war aufrieben, bcfonberS ber Ui>irtr) aus Söcftpfjafen, ber 0>eorq bölliq.

in fein .fjer$ gefdjloffen fyatte.

(fiiieS 5lbenb3 tarn eine feljr auffällige (£rfd)einung in bie« eigentljünv

lidje Cpernfyaus, ein übermäßig langer, unfjeimlid) l)agerer, tnodjiger iWenfdi

mit großer s2lblernafc, eingefallenen fangen, ftruppigem. braunem s
-8art. eino

2lrt Ton Cuidjote, mit fjofjem, breitfroinpigcm £>ute, einer Seberjoppe, Soften

2ebcrgamafd>en, um beu £eib einen Oiurt mit Patronen unb bie Doppelflinte

auf bem Würfen. (£r Würbe Pon beu meiften (haften febr freimblid) begrüßt,

unb alle Söelt fd)ien il)n 511 fennen. (fr fdntttelte Hillen bie $anb, iefct<:

fid) an einen fleinen Tifd) in ber Mälje beS (Slaüiers unb beftellte einen

Gprftait 001t $M)iSh). Ter ^irtfj fc^tc fid) 5U ir)m unb rebete ilm in

beutfdjei ©praa> an. Ter Magere, ber fein i>otf) tfleifd) meljr als nöt&ig

mar, um bie ftnodjen 511 beberfen, auf bem i'eibe fjatte, fprad) ein wunber

bares Slauberwelfd).

„Tu Ijaft Tid) ja lange nid)t bei uns blirfen laffen. ftommft Tu aus

ben bergen?"

„3a ; erwiberte ber l'auge. ,.^d) l)abe .eine ganj gute $agb gemaefc:

unb bin mit bem (frlbfe jufrieben."

„Söirft Tu ein paar 2L*od)en bei uns bleiben?"

„Stein, ^d) bin blas in bies Weft gefommen, um mir Munition
(
?>u

f)olcn. h**ty fjwtc ^Ibenb wieber ab."

„^of)tn?"

„Süblid), in ber 9iid)tung auf Virginia = (£itu. SMelleidjt tann man
einen guten Sang tfmu. £>aft Tu einen refuluten Ü5urfd)eu $ur £>anb?"

„(?ntfd)l offene Jt'eute giebt's r)tcr genug," oerfe^te ber &%tt). „Üikis

fül)rft Tu beim im Sdjilbe?"

,,3d) will Perfudjen, ob id) bie tele abfaffen fann, bie bie stago an-

gefallen fjaben."

Ter SSirtl) fal) ben Saugen oerwunbert an.

„Reifet Tu beim Oou nidjts?" fuljr biefer fort. „3f)r fauft unb fpieli

l)ier ben ganzen Tag unb befümmert (iud) nid)t um ÖMt unb bie $Jelr.

hinter 3ort Üllis ift bie ^oft Pon brei gefdnoärjten Derlen überfallen warben,

ftutfdjcr unb tfüljrer getobtet, bie ilaffe geftoljlen, brei ^ferbe ausgefoannt.
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"Huf bcm'it finb bic tferlc entmifdjt. Xie beibeu ^Jaffagiere finb wie burcf)

ein 3£unber eitttommcn. ^uf bie (Ergreifung ber fierle ift eine grämte Don

fünfRimbert Xollar* gefegt, id) benfe, bie fann man fid) Derbienen, aber es

wäre gut, wenn id) nod) ©inen ,}ur .ftanb Ijätte; finbe idj feinen, fo ber-

ütd)e id) mein £eil auf eigne Sauft."

(#eorg f)atte gerabe eine ^aufe gemalt unb ba$ öcipräd) am na^en

Xtfcfje gehört. Xer Magere SMenfdj. ber ofjne irgenb welche ^rafjlerei bem

iWirtfjc mitteilte, bafj er in bie Söerge yeljen wolle, um allein brei Maub-

mbrber abzufangen, imponirte il)m. (Sr erfjol» fid) tum feinem 3tul)l am
l£laoicr, trat an ben fleinen Xifd) unb fagte:

„3dj t)ätte nia)t übel Suft, mttjumadjen."

Xer Sange mafj ifjn Dom Sajettel bis ,yir Sof)le. (£r festen mit ber

3)2ufterung jufrieben ,}U fein, ($corg mar in ber Xfjat ungemöfjntid) jtart

unb machte ben (?inbrucf eines ftarfen Wenfdjen. Der Sange oer^og feine

hielte weiter unb fagte:

„$knn Xu nidjte $efjere* Dorfjaft, fomm! Gin ^Sferb fann id) Xir

geben."

Xie Reiben machten fd)uell
s
-öefanntfd)aft. Xer Sange mar Xutd) SÖill,

von bem fteorg fdjon oft fjatte fpredjeu fjftren, einer ber oerwegenften

Abenteurer ber ganzen Öegenb. Gr lebte feit mel)r benn ^manjig ^afyren

f)ier im heften, immer in ber $3Ubntft, er fdjimpfte über bie Gifenbafinen,

bie iljm bie gan^e Sreube an ber s)iatur ju oerberbeu broljten. Helena

war ifjm fdjon Diel ju cultiuirt. "3(1» gan3 junger $Renfd) mar er aud

Xeuticfylanb ober .§oUanb — barüber waren bie ^Meinungen geteilt —
weggegangen, detemanb nwftte, weSljalb. ßefjn ^cityct lang rjatte er fid)

mit ben ^nb™™"*11 m Xacota herumgetrieben, jefct Ijaufte er immei am
nörblidjen Waube bei? ?)ellowftonepartes, fdjofr Gld)e, Düffel, iÜergfdjafe,

lebte SOionate lang in feinem 53locffjaufe, Wiemanb mufite , wie, tauerjte ab

unb $u in einem ber größeren] Sieden beS SeftenS auf, um fid) neu au^u
ftaffiren, Munition unb GonferDen einkaufen, unb Derfdjwanb bann wieber.

Gr würbe Don ben ©trotten gefürdjtet, benn er ^atte ber öffentlichen

2id)erf)eit fdjon manage Xienfte geleiftet unb mehreren gefährlichen £alunfeu

für immer baS ,£janbmerf gelegt. Xen bei weitem größten Xtjeil be3 3afjre$

Derbrad)te Xutd) 99iü in ber Ginfamfeit. Gr ^atte feine 3Kutterfprad)e bei;

ua^e Derlemt unb fprad) einen iiictjt leidjt üerftänblidjen 9J?ifd)mafd).
s)iad)

einer SMertelftunbe erljob er fid).

,/Üllfo, eö bleibt babei," fagte er ;,u $eorg, bem er bie föanb reichte.

„3n einer Stunbe bin iä) wieber \)iex. ^d) h L̂ c ^cn (^au ^ f«r *vn

ia) bei (Soeret eingefteüt fyabe, unb Xu forge für gute ©äffen-, für baS

}lnbere forge tet) fetjon."

Xer üöMrtt) lamentirte freilid). fprad) Don treubrud) unb Unbanfbarfeit,

aber ®eorg blieb ^art^erjig. Gr Der^ia)tete auf ben Xollar, baö .^onorar

für ben legten %\q feiner mufifalifcrjen Seiftungen, unb an bemfelben Slbenb
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fah man in ber Xämmerung ,\wei Detter mit uora.ebeua.tem £eibc aus

£elena in ber 5Hid)tun<? auf bic $erge traben: ben fjageren Abenteurer unb

$eorg güfyeu.
* *

Sie »waren gute Jrreunbe gemorben, Xutd) 33iU unb ber bloiibr

„(German (George", mie bie teilte oon Helena beu früheren Lieutenant ge

tauft fjatten, feitbem fid) bie Reiben gefnnben unb ;>u abenteuerlicher SJrniVr

fdjaft oerbunben Ratten. Seit SWonaten Rauften fie nun jufammen, unb es

mar it)nen gut gegangen, lie Societat mar gleich unter glücfliehen
s^c^

bingungen in X^ätigfeit getreten.

(Sdwn in ber %itf)t, meldte i f»rcr erften Begegnung in ber Scheute su

Helena folgte, fjatten fte bie ©puren ber SBegelagerer, bie bie ^oftfutfdjc

ausgeraubt, entbeeft, im ^rü^lic^t beS nädtften borgen* jmei berfelben im

Schlafe überrumpelt, auf ben geftoc)tenen ^ferben gefnebelt, in bie Stabt

getrieben unb beu iBehörben ausgeliefert. 2er dritte mar ihnen entmifebt.

Xie ausgefegte Prämie Ratten fic brüberlid) geseilt, unb baS mar bie

örunblage ihres 2öol;lftanbes gemorbeu.

Weorg hatte fid) neu equipirt, er f)atte fiel) einen beffern SHeooluer, eine

gute Doppelflinte, reidjlidje Munition, marme ftleibung unb mollene Xecfcn

für ben ©inter, ber, mie man ihm gefagt hatte, ein bissen ftreng fein

füllte, angefdjafft unb feinein greunbe Xutrt) üöill auf ben SMottftang, ben

biefer ifjm überlaffen hatte, eine WbfdjlagSjaljlung geleiftet. Sann t)art

bie Reiben glüeflid) gejagt, Ratten nod) eine ber feiten gemorbenen Düffel

tyeerben angetroffen unb naf)e*u oernirt^tet, triel prächtiges £>odimilb erlegt

unb bie reichliche ^agbbeute gut ttermertljet. 91 un mar ber Wouftang längft

bejaht, in SöiUS SBlotfltauS lag in gutem 33erftecf reichlicher Sßorrath au

(Sonferben unb in ber redeten ^üftentafdie feiner Lebertjofe, unter bem

Meooluer, t>attc Weorg jefct eine groftere SBaarfc^aft geborgen, als er bei

feiner Raubling auf amerifanifd)em ©oben befeffen r>attc. GS maren auch

nod) betrcid)tliche 9cebentoerbienfte hinjugetomtnen. Sie iöeiben hatten bei einer

geologifchen (sjpebition ber ®ettfererforfchungen Xienfte geleiftet unb maren

mit ben 2£iffenfd)aftern als Führer in ben ?)eüomftoneparf üorgebrungen.

$n allen grüneren unb Heineren Siieberlaffungen üon SWontana, in

bem benad)barten ^sbaho unb ©ijoming fprach man mit Sichtung t»on C*er

man Weorge, bem Wenoffen beS allbekannten Sutct) ©iU.

Slber bie Erfolge, beren Öeorg fid) erfreute, mareu nid)t mot)lfei(. 3^
mefen. $om ?)ellomftonepart maren bie Reiben füblich nach Ähtoming \>m

gegangen. Sie tiatten bie Wbficht, in ber 9lät)e ber großen $erfeltrSfrrafce

ber ^aeifiebahn bie fälteften ©od)en ju Verbringen : aber ber hinter über

fiel fie plüjjlich, unb mabrljaft erfdjrerflidje Schneeftürme hemmten ihren Stfeg.

Unb was für ein Söinter! öeorg hatte fich bisher in feiner fntmften

^(jantafie feine ^orftellung machen tonnen, was in Sgabrnett raube SSttteruns

Digitized by Google



2{

ift; je^t füllte er e* erfahren, junger unb £urft, Waffe unb groft hatte

er ertragen, unb mel)i* als einmal mar fein l'eben im <5d)neefturm in ©c*

farjr gemefen.

33a» ^atte er erbulben muffen! lieber jmei Sage mar er auf ben

Dertvr^ten ^faben herumgeirrt, bei eifiger Malte, ülme einen iöiffcn 511 fid)

ju neunten nnb ofme bie Jjpöfjle mieberfinben 511 fönnen, in ber fie bie ^ferbe

in ©idjerbeit gebraut unb ein i'ager r)eröerict)tct hatten. 33crgeblidj tfatte

Söill nad) if)tn gefudjt; er ^atte ben Sreunb fdjon verloren geglaubt, t>i5

biefen bie 9taud)fäule be* Reiter*, baiJ Jöill entjünbet (jatte, enblid) nad)

Viernnbfünf§ig <Stnnben mieber auf bie gute ^cifjrte Orad)te. Xie Stalte, ber

junger, bie Grmattung Ratten <&eorg mie blöbfinnig gemacht. Gr tonnte

fidt) nidjt einmal mef)r freuen. 911* er ben hagern SÖiU erblirfte, brad) er

mie leblos jufammeu, unb bie fer mufrte ifm mit feinen fnodjigen Firmen

auf bie ©djulter parfen unb itm in bie Jpüttc tragen, mo fid) bie erftarrten

(^lieber enblid} lüften. Söiü pflegte ben Sreunb. ber üier.vh» Sage auf bem

Sobe lag, mit rührenber 2reue, unb er furirte ilpt grünblid) üljne 9ln*

menbuug einer anbem 99?ebicin a\i ber wollenen Herfen unb be* burdjmi*

nicr)t in fjomöopatfjifdjcn Xofeu Verabreidjten Skanbt)*. Okorg erholte fid)

bann mit munberbarer Glafticität, unb a1* ber öefunbete feinem Slr^te

banfbar bie &anb brütfte, fat> ifni biefer Vermunbert au unb begriff gar

nidjt, ma* er bamit fagen mollte. Sie Reiben fpradjen überhaupt fef)r

menig miteinanber. $utd) SÖills entfefclicfjer fprad)lid)er 9Mfd)mafd) mar $u

einer eleganten Unterhaltung über S^gen fubtilerer 9Iatur in ber ^t)at

iticr)t redjt angetan, unb fobalb (tfeorg irgenb etma* fagte, ma§ über ba*

StUcreinfadjfte, ?lUerfaülid)fte hinausging, fal) tr)it Sutch ^öiU vermunbert an unb

verftanb ir)u nicf)t. Gr hatte eben nur nodj güfylung mit ben ®runbbegriffen.

©0 tarn ee, baft bie Reiben tagelang im beften Ginvernehmen neben

einanber einf)ergingcn, it)re ^al;l
(̂
eiten ftufammen nahmen, jufammen jagten,

jufammen Rauften, ofme baft fie eine (Silbe med)felten. G* fiel ilnien itictjt

auf. Tutd) !Üill badjte nid)t einmal Darüber nad). Gr lebte eigentlidj nur

mit ben klugen. $8eobad)tenb unb finbig fdjtveifte fem Ölicf überall umher,

ni(fjtö entging ifnu. Säcnu jtuei ©teine in ber vermidjenen 9iad)t eine anbere

i'age 51t einanber angenommen hatten, fo merftc er es unb machte mit

einem SHippenftoft öeorg barauf aufmerffam; aber er empfanb nid)t bas

geringfte S3ebürfnift, irgenb eine feiner Söeobadjtungeu unb ÜELnihrneljmuitgeu

in Korten au^ubrüefen, fie genügten iljm eben als ^inmeife unb Sk=

lehrungen, lieber fid) felbft na^ubenten, über feine Vergangenheit, feine

©egenmart unb ^ufunft §u grübeln. r)atte er längft oerlernt, lleber^aupt

mar feine menfa)lid)e Gmpfinbung^fähigfeit eine fct)r Oenninberte gemorben.

Okorg mar ifjm ein angenehmer ftumpan, aber eine tiefere Neigung Oer

mo^te er ntdjt für iljn 51t empfinben. Gr l)atte il)n ohne befonbere greube

511 fid) gefeilt unb mürbe ihn olme beionberen 3a)mer5 öon fid) haben

jieheu feheu.
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Xiefent Stammgaft ber $Hlbntft gegenüber mar ®eorg nod) ein

fcf>ücf»tcrnev
s
)ioui,v?. (9eorg t>cfcf)äfttgtc fid) nod) Diel mit fid). unb lueun

er aud) in ben legten Staaten eine fet)r ftarfe Sanblung burchgemadjt

glitte, fo legte er fid) menigftens bod) JHechenfdjüft batton ab. Gr erftaunte

Darüber, mie meuig 'Sentimentalität er jeftt befafj. Gr mar früher ^entlief)

meid) unb allen Ginbrürfen leirfjt ^ugünglid) geroefen. Sttit inniger Hiebe

hatte er an ben Seinigen gegangen, gute treue ftomerüben. Denen er f)evy

lief) ergeben mar. gehabt, unb flüchtige Siebfdjoften Ijatten it)n oiel mefjr

befd)üftigt, al» es ridjtig mar. Unb nun, nodj nid)t ein ^a^r uon ber

jpeunat entfernt, nutzte er fid) geftehen, baf$ er ol)ne $>et)muth an feine

'-blutsuermüubten beuten tonnte. Gr mufjte wahrhafte ^(nftrengungen machen,

um fid) ben Äreis, in bem er bisher uerfefjrt ^atte, mieber ,^u ttergegen-

miirtigen. 'Sitte bie lebensöoüiMt (^eftalten, bie fid) bis ttor bem entfct)ei^

benben Jage au if)n gebrängt fjatten, unb Deren marmen ftaud) er in

jebeiu ^(uqcnblide feines* XafeinS üerfpurt jatlc, maren mefenlos jerftoben

unD flatterten fd)attcnt)aft vor feiner Erinnerung — er tonnte fie nic^t mehr

greifen. Gr Rüttelte ben ftopf bei bem Optanten, mie ein ©ort. Das

Diefer ober jener Damals geforodjen t)atte, ober gefprodjeu haben follte, ihn

erregt l)abe: mar jenes ©ort mirflid) gefügt — was fdjabete es, wais

nülJte es? GS mar ja gaity gleichgültig! Gr erinnerte fid), meiere (Oering

fügigfeiten fein #lut in ©aUung gebradjt, er fragte fidj, ob es Denn mirt

fiel) mafjr fei. Daß er fid) ferner geärgert hatte, als eines Jages in irgenb

einer Leitung eine boshafte "Jcotij über eine Meine Sängerin, ber er ben

.<Dof machte, geftanben t)atte; ob es beim benfbar fei, baß er fid) DornalS

mirftief) mit ber Slbficfyt Tjabe tragen tonnen, ben Stebacteur aufeufud)en unb

\\\x 53erantmortung jie^en. Gr r)attc eine unruhige 9iüdjt »erbracht unb

mar tagelang oerftimmt gemefeu; unb jefot
—

' es maren nodj nid)t jmei

3üf}re barüber vergangen — jetyt mufcte er nidjt einmal met)r, maS in ber

Rettung geftanben, um* it)n bamals fo ferner oerbroffen, ja getränft hatte!

Gr bad)te baran, mie er feinem Sdjneiber ben legten lUeberrocf ttor bic

tfüfce geworfen, meil nad) breimaligem Anproben bie Saite am Ginfafc be*

Bermels nid)t befeitigt morben mar. s)<un betrachtete er feine 3ottpe au»

geripptem jpalbfammet. Gr mußte nidjt ju fügen, ob fie gut faft ober nid)t,

fie befugte it)m r ein Weiteres verlangte er nid)t. Gs fiel if}m nun auef)

ein, bafj er fid) feit einem falben 3üf}re ot)ne Spiegel beholfen t)ütte, unb

er freute fid), bafj er audj ot)ne Spiegel ganj gut fertig gemorben mar.

Gr betrachtete bie lounberttotten ,£>öljen$üge Des SelfengebirgeS unb all' ber

menfd)lid)e Sleinfram ber Gultur erfdjten it)m unglüublicf) geringmertln'g.

©enn er mit biefeu 2Büt)rnet)mungen aber auch aufrieben mar, fo flößten

fie ihm boef) auch ernftfjafte ieforgnift ein. %n bem Gefährten, mit bem er

nun feit Monaten jufammen mar, ^attc er ein marnenbes 93eifpiel ber menfeh-

lidicn ^ermilberung ttor klugen. Gr geftanb fich, ba^ er auf bem beften

2i5 ege mar. loie biefer fich ttöüig loejulöfen Pon ber öemeinfümfeit mit ber
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Ctultur unb in (MeUfchaftölofigfeit ju oertummeru. 21» ic eine erufte Üfaljnung

flang ba* alte Jöibelnmrt it)m in bie C^rcn: .,(& ift nicfjt gut, baft ber

lUfenfcf) allein fei."

Xie Sage Waren milber geworben, unb mit ber lauen Witterung mar

and) eine getoiffe SSeidföfit in ©eorg* «Seele eingebogen. Tie Reiben t)ofiten,

in menigen lagen (£hct)enne ,}u erreichen, um bort ihre reiche Ü^interbeute,

Jvette unb $eweit)e ju oerfaufeu unb bie nötigen (Einlaufe für bie näd)fte

;V?tt $u machen. Tann wollten fie mieber nörblid) jietjen, beim Xutrf) ^ill

tjatte einen unüberwtnblid)en Mbidjeu öor ben {üblicheren Legionen.

,,Xer ©üben befommt mir nicht", pflegte er
(̂
u fagen.

Ofleorg bagegen hatte an ben hinter in ben ^elfengebirgen eine feinet

loegä angenehme (Erinnerung bemafjrt. unb feine «Sinne maren für bie leudjtenbe

Färbung unb bie ermärmenbe föraft be3 riefigen ^euerbatted, ber gemaltig

unb großartig oon bem \)o[)c\\ blmmi Gimmel fjerabftrafjlte, befonber»

empfänglich- (rr oermochte fict) mit bem Gkbanfen, mit Xutd) iötCC mieber

ßcn Horben ju Riehen, gar tttc^t rcct)t oertraut machen.

ÜMadjbem fic in (Sfjetienne it)re (^efdjäfte erlebigt hatten, faften fie eine»?

"dlbenbd mortfarg wie immer, in einer (Sdjenfe einanber gegenüber, mährenb

loieber eine alte abgefungeue aufgefd)Wemmte SranjÖfin in abgetragener

Sammctrobe, mit ftrol)gelber ^errüefe unb fürchterlich gefdjminft, ifn:e lieber

vortrug.

„3$on (£t)e\)cmie nact) Xenber tann* nidjt meit fein?" fragte Weorg,

tDäfjrenb er SMtl bie brenuenbe (Sigarre aud ben Ringern natjm, unb feine

baran anjü nbete.

$iH Rüttelte ben Hoof.

,.(9iebt'3 oon tjtcr nach Xenoer ^almoerbinbung?'' fragte Weorg loeiter.

$iü fteefte bie Gigarre, bie it)m fteorg jurürfgegeben r)atte, in ben

3Kintb unb nirfte bejat)eub.

,,Xann geh ich nach Xenoer."

„SBamt?"

„borgen."

.Äinn fommft Xu mieber?"

,,Xa§ Weift id) noch ntdjt."

f.S8aS miaft Xu bort tlntn?"

„3$ crmarte iöriefe."

„So!" fd)loft 93ill bie Unterhaltung.

Ctfeorg hatte in ber 2t)at fä^n oor SRonaten. in ben trübften Sagen,

oon ^pelena au$ bie ^ofcCffice in 9ieW;?)ort aufgeforbert, alle unter feinem

Warnen eintreffenden <3enbungen, unb an ba£ 'Jpotel 33run§wicf gefdjrieben.

feine beiben Koffer nach Xenoer au bie 2lbreffe Oon Wuguftu* ^efferfon

}u fehiefen.

Xie beiben blieben btö fpät in ber 9tad)t mach- Sie forad)en nod)

oon biefem unb jenem, aber Oon ber beoorfterjenben Xrennung mar nicht

Digitized by Google



2<t - paul £inbau in Serlin.

mef)r bic Siebe. Wur nebenbei fragte Weorg feinen Jreunb, ob er ibm ba*

^4>ferb luiebev abfaufen molle, unb 5MU nirfte toieberum. lieber ben "^retr

einigten fie fid) leid)t, unb Söill 3af)lte bie Summe baar au?.

Slm anbern 9!)forflen brachte 93iU feinen greunb auf bie Söaljn. auf bie

,,gottocrbammte Sbafyn", twic er nie ,}u fagen Perfäumte, toenu firf) ihm bic

OMegenfjeit barbot, Pou ben neuen Sd)ienenmegen ,vi fprerfieu.

Sie fpradjen wenig bor bem Slbfdjiebe.

,,9&ir finb gute greunbe gemefen," fagte Oleorg.

„XaS finb mir," Perfekte $iü.

,,llnb mir Wollen es bleiben."

„lag wollen nur."

„U«b luir werben uns Wieberfel)eu ?"

,.m ftoffe fo."

„Xu foüteft mitfümmen nad) Xenoer."

JöiU fd)üttelte ben ftopf.

,.Xcr ©üben befommt mir nid)t. — Xu finbeft mid) immer ba oben,

in ber (Megcnb Don £elena, Virginia GitP, unb SBo^eman."

SBiU l)ielt (Georgs £änbe feft. Xer $ug fefcte fid) in Bewegung. $ill

ftfjüttclte nod) immer bic £anb beS &efäf)rten. iWit einem ftarfen Xrucf

befreite fid) cnblict) Qk'org, lief bem $uge nad) unb fprang auf baS Xritt^

brett bei sJMatform. S3on ba grüfjte er nod) einmal ben tfreuub, ber gU*tcb=

falls« 3um (Trufte bie Wed)tc ertjob unb fid) bann langfam abwaubte.

»4= *

Weorg. ber ju Porgerüdter Wbenbftuube tu Xenoer eingetroffen unb

im erften ^otel abgeftiegen mar, f)atte eine fd)led)te 9Jad)t berbradjt Xa*
33ett mar tfjtn ju gut geWefen, unb taufenb wirre (Gebauten waren auf ibu

eingeftürmt uub tjatten itm nid)t rcd)t $ur 9Jiit)c fommen (äffen. 3Kit

fdjwcrem Stopf mar er ^u früt)er[ Stunbe ans unerquitflidjem §a(bfd)lafe

erwadjt, fyatte fein iÖab genommen unb fid) langfam angefleibet.

Jpeute ^um erftenmal wieber nad) langen konnten mufterte er feine

ftleiber, bie er bisher nur auf bie Xauerfjaftigteit geprüft fyatte, auf itjro

gefällige $&>irtung f)in. (fr fam fid) nun auf einmal wie ein Straudjbieb

Por. (ir fagte fid). baft er in biefem Slufouge, mit feiner grauen $oppc

auS (Sorburop, mit bem bunfelblanem 3i*ollenf)emb, ben f)of)en Stiefeln

unb bem bieitfrämpigen Sd)leppf>ut unmöglid) Por SWr. ^efferfon unb

beffen Xainen erftfjeinen fönne. Xer öebanfe. baft er ^um erftenmal Wieber

mit beuten, bie ifjn nur als PerWöfjnten Gulturmcnfdjen, ber fein Sleuftercs

mit groftcr (Sorgfalt gepflegt fjatte, fennen gelernt, jufammentreffen

mürbe, mad)te il)n gan;, befangen. C£r betrad)tete fid) lange unb fein: auf

merlfam im Spiegel, unb er mar beinabc erfc^rorfen über bie ^eränberung.

bie mit if)iu Porgegangen mar. (rr mar in bem einen ^abre um jebn

3af)re älter geworben. Seine Pcrmitterte $aut unb ber 5?oÜbart fjatten ibu
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fläitjlid) oeränbert. (Er legte bie beibeu Jpänbe auf ben Sifdj, fpreijte bie

Ringer unb fafj fie mit ungewohnter Wufmerffamfeit an wie etwas 3rembes,

unb mäljrenb er unausgefefct ben Jölicf auf bie breit unb rauf} geworbenen

£>anbrücfen Ijeftete, atmete er fd)Wer unb beflommen unb badjte an aUc bie

(Erregungen, bie ber beoorfteljenbe Jag noef) (»ringen foflte: bie erften 9tad)-

richten aus ber «§eimat, feit einem langen, an (Ereigniffeu überreichen ^atjre

bie erften!

9c od) nie mar ber ($ebanfe an bie föeimat mit einer folgen Wadjt

über i(m gefommen, nie baS fefmfüdjtige Verlangen, bie Xal)eimgeblieOeneu

einmal mieber^ufe^en, ftärfer in ir)m gemefen. (Einen ^lugenblirf fuhr es ilnn

burd) ben ftopf. ob er nidjt am gefd)eibteften tljäte. Wenn er als reuiger

Sünber ju ben ©einen jurürffe^rte unb fid) brauen red)t unb fd)led)t wie

jeber Slnbre fein 23rob £u Uerbienen fudjte. ^ou bem, was man Staube«?

Porurtheile ftu nennen pflegt, mar nidjt bie Spur mein; in ifjm ^urürfgeülieben.

$n ber 33e
(
vefwng ^atte bie amerifanifd)e Suft. ber Sommer in Montana

unb ber hinter in ben Wutfn ^Mountains i&unber gemirft. (Es fam ifun

gar nid)t bei. bafe tfjm brüben im ^aterlanbe eine Arbeit irgenbmeldjer ?tr:

uerbad)t werben fönnte. (Er wufjte mir nicht, mos er beginnen füllte; er

müßte nur niebt Wieberum aufs llngemiffe um ein drittel be* (ErbbaUs

gef>en.

^ber ^ier, was f)atte er ^tcr erreicht? Gr mar äufterlid) unb inuerlid)

gealtert, feine (Empfang! id)feit für alles, mag bas Üeben Oerfchbnt, tjatte fid)

in bebauerlid)er Steife abgeftumpft. er legte fid) boUfommen Medjenfdjaft

baOon ab. (Es mar eben nur ber Mampf um baS Xafein, um bas elenbe

fc^aalc Xafein. ben er aufzunehmen r)atte, — nidjts anbere*! Unb bas

©djfimmfte mar, baft er uid)t einmal flogen burfte. (Er ^attc es ja tt)ot-

fäd)tidj meiter gebradjt. wenn ber erworbene SBefty als SWaftftab angefet)en

werben burfte. (Er befafj ja ^eute tyatfädjlicf} ein paar Rimbert Dollars

mehr, als er am Jage feiner ^Unreife oon iöerlin in ber Jafdje tjatte.

Jaufenb Slnbere bnrften itm beneiben! ^Jon ben armen Teufeln, mit beuen

er au ber s-8alm gearbeitet, unb unter benen fid) bod) and) fo mandjer be-

funben \yattc, ber an ein aubereres i'euen gemö^nt gewefen war, Oon
(

ben

meiften, mit benen er in ö"lena unb fonftwo zusammengetroffen mar, hatte

gewifc faum einer fo glänjenbc (Erfolge erhielt. (Aerobe bas War es, was

if)u am meiften oerftimmte. (Er wufite mit biefem jämmerlidjen £eben obenein

noch jufriebeu fein.

9codj immer ftarrte Öieorg auf bie ausgefpreisten Ringer, ^lofclid)

glitt fein $Micf auf eine breieefige lebeme Jafdje. bie neben feinem eleganten

Liener Portefeuille, bem einzigen ©egenftanb, ber aus ber früheren £>erv

Urtext flammte, oor it)m auf bem £ifd) lag. (Er beugte fid) langfam nad)

Pom unb griff banad) unb er entnahm ber lafdje feinen Oteooloer, ben

er lange unb aufmerffam betrachtete. (Er überzeugte fid), bajj er fd)arf ge-

loben war, handle ben oernirfelten H'auf an unb pufete il>n mit bem Bermel
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ninev 3o»Pe fv-iegelblanf, bann lieft er bie Srommel fpielen unb nellte bie

Seber ein.

Crr legte ben Zeigefinger an ben £>at)n.

(£in fliuef, unb alles märe auö gemefen: alle trüben Webanfen, alle

iöeidjmerben unb alle ^angmeiligfeit biefeä Xafein£. Unb menn man ifjn

hier feinbe, fein Wcnfd) mürbe feinetmegen trauern, fein SDJenfcr) mürbe and)

uurmiffen. mer ber Selbftmörber ift. Xen Seinigen bafjeim Ijatte er fdjon ben

tiefiten Kummer bereitet; für biefe mürbe er einfad) uerfcrjollen bleiben, tute

er feit einem ^afjre für fie Berfdjoßen gemeien mar.

9itema(3 maren fo(ct)e Okbanfen in ©eorgS £ini aufgeftiegen, aber

gerabe it)re 'iHeufjeit reifte ifjn, unb e£ bereitete ifnn ein moÜüftige» $3e^

[jagen, biefe SBilber feiner %V(jantafie mit einer eigentfjümüdjen Sauberfeit

be$ Xetaite au^umalen. $(uf einmal faßte er fjatblaut Bor ftcr) f)tn:

„Xumme§ ßeug! — ba^u f)at man nod) immer $e\t."

(*r fdjaltete mieber au* unb fdmb ben Weooloer in bie Scbertafdjf

ytrücf.

Wenige Minuten barauf Berlieft er (augfamen Sdjrittes ba& ßmmter,

üieg in bie Cfftce fjittab unb trat au bie $ar. (rr betrachtete ben J&av^

feener", ber mit grofter (*efd)irflid)feit ben befteüten SWifajtranl bereitete.

Stein ;}meifel: bag mar ein l'anbSmanu! Xie Ijofje Bieretfige Stirn, baS

fd)lid)te blonbe ftaar unb oor allem bie fet)r fdjarfe Frille für ^urjfictjtige

liefen foglcicr) auf einen Xeutfcfjen ratfjcn. ifjm ber «ellner ba* GMaS

Borfefete, rebete it)n fteorg in beutfdjer Sprache an:

(
,^ot)er fommen Sie beim?'

,.Slu$ ber Stabt ber reinen Vernunft," Beriefe ber »eüner. .„au$

Königsberg."

„Unb mie fiub Sie beim l)ierf)er, naef) (Solorabo Berid)Iagen ?'

„Xu mein $ott," antwortete ber ftellner, ,,ysus snm juventate mea,

atque abusus! ^d) fjabe als Stubent p Diel gebummelt. 3d) bin fcfyon

brei Safjre in Slmerifa, l)abe e* mit allem SRögüdjen oeriudjt, mar ^rofeffor

an einer %*rioatfd)ule in Cregou, t)abe Sffür)c gemolfen in Kalifornien. Hollen

gefcfjippt in StanfaS unb bin nun feit über einem 3a(jre t)ier 'öarfeeper.

XenBer ift eine luftige Stabt, unb es mirb ^nen r)iov gut gefallen, menn

Sie t)ier bleiben moKen."

Xer pfjilologifdje äellner tonnte Weorg auf aüe fragen $efdjeib geben,

beim er fannte XenBer fef>r genau. (£r bezeichnete iljm ben Nabelt, mo er

am beften unb billigten einen neuen 9JJenfcf)cu an^ierjen fönne; er fannte

fefjr mot)l ben üHamen be« 9Nr. ^efferion unb bezeichnete tfnu bie L'agc be$

ftaufev.

(tfeorg traf nun fogleid) umfoffenbe Vorfefmungen $u feinem iöefudj.

(£*r lieft fid) ben Jöart fdjeeren, ba» jpnnr fürten, er fleibete fid) üoüftänbig

ein, unb alö er in ber iQiittag&ftunbe mit biefen Vorbereitungen fertig mar,

tarn er fid) auf einmal mieber gan$ menfdjlicf) Bor. Crjne befonbere (St-
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Wartungen, aber bocf) mit einer gewiffen Spannung fd)lug er bie bezeichnete

9iid)tung ein imb fanb balb in einer ber neuen Straften bei* fct)üne, elegante,

üim einem partartigen (harten umgebene £>ol$f)au$ be$ reid)en unb in Xemvt

Vielgenannten SNr. ^efferfou.

3?im bem Sdjwaraen würbe er burd) ein geräumige* (3emad), bat? mit

froftig fteifer (rlegan5 fct)r fofbar unb gefdjmatflo* meublirt mar, auf bie

^eranba, bie in ben Charten hinabführte, geleitet.

Xa ruf)tc auf einem Sd)aufelftuf)l 90? r$. ^sefferfon. SWit it)rer dienten

hielt fie einen jufammeugeflappten Vornan, in ben fie ben Zeigefinger ge

legt I)atte
f
um bie Seite, auf ber fie ihre ifeetüre unterbrochen hatte, ju

marfiren. Sie lächelte milbe unb freunblidj, unb ihre gemüthlidjen. fd)läfrigen

klugen blirften auf einen Moment t)cll auf.

„Slot)'." fagte fie tu-rbinblid) — ,Mv. Üufccn!"

Sie legte ber Vornan bebächtig bei Seite, erhob fid) ohne Ueberftür^ung

Dun ihrem Sdjautetftuhl, mäfjrenb ®eorg fid) tief öetneigte, unb ftrerfte ihm

ihre runblid)e, weidje. rjiiOfc^e Heine £>anb entgegen.

„SiMr t)aben Sie fd)on lange erwartet," fuhr fie fort, inbem fie mit

einer $anbbewegung Okorg einlub, neben ihr
s
}*laty $u nehmen unb fid)

Wieber auf ben Sdja ufelftul)l nieberlieft.

„Stfie ift e* Ahlten benn in ber ;Vit ergangen V"

©eorg gab mit einigen nidjtafagenben Korten Söefdjeib, erfunbigte fid)

feinerfeits uad) bem ißefinben ber Familie unb erfuhr, baf} SWr. ^effcrfoit

unten in ber Stabt in ber Cfficc fei, aber jebenfalte jum tfriihftütf fommen

werbe, baft oerfd)iebene Briefe für ihn angefommen feien, unb baf;
s)ioümi

über bie (rinftfrmigfeit be» Sebent in Xenüer Sil läge führe. 3"i Uebrigen

fei MeS in beftem ^uftanbe.

Sie hatten faum jehit Minuten mit einanber gefprud)en. als ein

leidster SBagen üor ber $artentf)ür ifxdt unb 3Mr. ^efferfon fid) ju ben

. Seiben gefeilte. Gr war ebenfalls freunblidj, aber aud) nidjte weiter. Irr

jeigte nid)t bie geringste Ueberrafd)ung ©eorg bei fid) 51t fehen unb wunberte

fid) aud) nid)t barüber, baf} er nid)t früher gefontmen war unb nidjt* hatte

Don fid) tjören laffen. (tyeurg hatte nid)t bie geringste ^Berechtigung, etwa*

3lnberes alö biefe Aufnahme ju erwarten, aber fie erfd)ien il)m bod) in

ihrer Stimmungslofigfeit merfwürbig übe, unb er war aud) ooUfommen

enttäufdjt über bie 2lrt unb Steife, wie Dfoi'mi, bie nun aud) herbeigerufen

War, ihn bewiUtommnete. Sie fagte genau baffelbe, !mas ihre iWutter gefagt

hatte

:

„9lof)! 9)ir. Süfcen — freue mid) fcfjr."

Sie reichte ihm ebenfalte bie ,£>anb unb tljat ebenfalls nid)t*, wa*

auf eine befonber* freubige Ueberrafdjung hm9cuncKK hätte. Sa* tfriit)-

ftücf war red)t langweilig. Ghwrg bemerfte, bafj it)nt bie OKibe. bie er früher in

hohem ^Diaftc befeffen l)atte: uon allen möglichen gleichgültigen Dingen mit

Stürme ober erheucheltem ^ntereffe ju fpredjen. oollftänbig abfjanben gc-
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fommeu mar. l£r lüitfjte uid)t ved)t, ma* er fagen folltc. (ir erzählte auf

©efragen Don feinem Seben in beu fttürfl) 3Nountahi*. o^fKifan fanute

ba* längft unb fanb ba* Slüe* du(Kommen in ber Orbnuug. Wir*, ^effer-

fon aß fefjr Diel unb lächelte, unb Woi-mi mar fid)tlid) befangen, (^eora,

Derfjeimlidjte fid) nirfjt, baft fie bie ftarfe SSßanblung, bie er burdjgemadjt,

fotjv \vof)i wahrgenommen, unb baß fie baüon einen nidjt angenehmen ©in*

bni(f empfangen hatte. 9ladj bem ^cür)ftüc€ fagte ^efferfon ju (rteorg:

„Sie begleiten mich mut)l nad) meiner Cffice? (i* liegen für Sie Oer-

fdjiebene Briefe ba. unb ict) §abe auch ($efd}äfi(i($eg mit 3t)nen W bcfprcc^eii.

xÜMe lange motten Sie überhaupt in Xenuer bleiben?"

„9cur ganj fur^e ;}eit." entgegnete (Meorg.

ßiun, bann merben mir Dielleicfjt ein Wefd)ätt Rammen machen töiuien.

fllfo. wenn eö 3f)nen recht ift r bann fommen Sie!"

Schon auf bem 2Hege buref) bie fanbigen Straßen Don Senuer, Dom
^ohnhaufe bi* in bie mittlere <>Md)äft*ftabt, mo ba* ©ureau Des Ü)h\

Tsefferfon lag, theilte ihm biefer in menigeu ;}ügen feine Slbfichten mit.

*>lber Öeorg hörte taum barauf. Gr mar üerftimmt, er fühlte etma* Un
behagliche^, Maltet in fid). (St fam jj^ i<ia>rlid) oor, bafe er nef) fefbft

gegenüber Dorljer fooiel SJefen* üon bem ^ieberfehen gemacht ^atte. ba*

nun fo unenblid) nüchtern Oerlaufen mar. Unb bann erfaßte ihn eine jähe

Ungebutb, bie ©riefe, bie feit
s&W)en unb Dfonaten jfür ihn in Xeuoer

lagen, enblid) in (rmpfaug ,\u nehmen, (ir eutfdmlbigte fich mit einigen

Korten, baf? er jejjt nidjt bie nütfjißc ^lufmerffamfeit befitye, um fid) auf

gefdjäftlidje Uuterrebungen einjulaffen, unb bat um bie (frlaubniß, mit .^orrn

^efferfon im Saufe be* tfJadjmittag* ba* $efd)äftliche eingehenber \u be

fpredjen. ^efferfon fanb ba* gan,} natürlid), mie er überhaupt tflle*

natürlich fanb. Crr führte ihn in ba* Heine s^rioatcabinet, in bem er allein

\a arbeiten pflegte, öffnete beu QMbfdjranf. entnahm biefem einen Stuf? ©riefe,

bie er fdnueigfam oor (9eorg hinlegte, fdjloß beu (Melbfcfjranf loieber yi unb

lief? 0>eorg allein.

Wit mahrer Führung burdnnufterte Weorg bie 'ülnffdjriften ber un:

fchiebenrti ©riefe. Sein .fcerj flopfte ftarf, unb er gitterte oor innerer (5r

regung. Gr* traten ihm bie Sfnränen in bie klugen, al* er ba* große

Houoert mit bem großen Siegel unb ber mit militärifd)er £eutlid)teit ge

fd)riebenen "Jlbreffe öffnete: beu ©rief feine* Cheims. Wein s
-hJort be* ©ur

murf* mar in bem (glichen ©riefe enthalten, nur tiefe* majore* ©ebauern

um ba* Wefchehenc, nur ber
vtobrutf ber Hoffnung, baß }(Ue* mieber gut

loerben mürbe. Ter (General t^attc Sllle* geregelt. <*>eurg fjatie pl
'n l'hren

Dollen ^bfchieb au* ber Ärmee erhalten.

<>3eorg las beu ©rief lougfam, beinahe anbädjtig, unb feine klugen

feuchteten fid). (£*r ftemmte bie (rllenbugen auf ben Süd), er brüefte bie

Stirn mit beibeu Rauben unb blirfte uuDermaubt auf bie großen Sdjrifoüge

be* ebteu Wanne*, bem er fo tiefen Schmer} bereitet hatte. Unb bie Sdnrift
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r>orfd)mamm oor feinen klugen, unb bei' große ftavfe iWenfcf) surfte cimiüiU-

fioiid). meinte nnb fdjludjjte bitterlich,. Seit 3ahrcn b/itte er uidjt gemeint,

es mar i^m mie eine (irrlüfung. W\t tiefen 3(tt)em$ügen faltete er ba*

Schreiben ^ufammen unb fteefte e3 ju fidj.

3n biet großen Umfragen, bie eine «ureaufjanb mit ber Wem ?) orfer

^Ibreffe üerfetjen fjatte. befanben fid) allerlei «riefe, bie nad) feiner Slbreifc

angefommen unb feiner Reifung gemäß an ben 3uftijratt) Cuintu» einge

t)änbigt unb Don biefem meiter beförbert waren, lauter antiquirte Dinge:

(vint.ibungeu, «ormürfe über ;>u langes Sdnoeigen, bitten um Meine WefäÜig-

feiten unb Dergleichen. (tfeorg hatte ba» fdmell erlebigt. SDJit einer getoiffen

;>>agf|aftigfeit öffnete er aber ben legten großen «rief, ber „Giugefeinrieben"

luar unb ben Stempel beS ^ufti^ratf^ Selir Duiutu» trug. Der 3nt)alt

be» «riefe» befriebigte ifm jebodj DoUfommeu. Der oujtyratt) blatte Me»
mit freunbfdjaftlicher (9enauigfeit erlebigt, Me» mar georbnet, (Georgs

Mobiliar unb fonftigeS «efi^t^um mar bent General übergeben morben, unb

bie Siiquibation hatte einen Ueberfdmß oon oiertaufenb unb einigen tjnnbert

lOJart ergeben. Der ^ufti^ratl) (fügte feinem Schreiben einen Süechfel auf

ein Oiem Dörfer &auö im «etrage Don oiertaufenb SOfarf bei unb ftellte

(>ieorg ben geringfügigen SWcft jur Verfügung.

„Somit märe ba$ Oicfct)äftüct)c \a aller ;^ufriebcnl)eit georbnet," idjloft

ber ^wfü^rat^ feinen «rief. „Unb nun laffen fie mid) nod) hinzufügen,

lieber Stilen, mie aufridjtig unb allgemein bas «ebauern über 3(jr $cr*

fd)minben au» unferem Greife ift. Sie finb ein merfmürbiger SWenfdj unb

imooniren mir mirflid). Daß Sie ntcf)t auf ben öiebanfen gefommen finb,

cd nod) ein letyteS 9)?al am grünen Difdj ,}u oerfucf)en, ift gerabeju ftupenb,

aber Sie merben mof)l Stecht gehabt haben. Sie jaulen b,ier Diele ^reunbc

unb Sie haben feinen (Sinnigen Oerloren, mäfjrenb mir alle um ben einen

.^u trauern haben. £>offentlid) 0* e» 3hnen gut ergangen, unb fjoffeutlid) get)t

ci ysfynen auch in ßufunft gut. kommen Sie nur balb mieber! &*aö mollen

Sie ba brüben? Da begetirt man, t)ier lebt man. Die ffeinen Wefdjichten,

bie icb, xshnew erzählen fönnte, merben für Sie Taum nod) ein ^ntereffe

haben ; nur (sineS mirb 3h,ie" ©Paft machen : 3hr rtwchä Gaffagnac . ben

Sie an ben ^rin&en Strufa oerfaitft hatten, ^at fid) glänjenb bemährt,

hier unb in «aben ift er jtoeimal al» Grfier angefommen.

„Unb beinahe hätte id)» oergeffen! 38te fornnten Sie beim auf ben

fonberbaren $ebanfen, mid) mit tfxm fi'attji «emer ju oerlobeu? ^d) meiß,

baß bie» tl)örid)te (Gerücht einige ;}eit f)kx üerbreitet morben ift, aber e»

ift fein mafjre» 3öort an ber Sadje. ^cf) bin einftmeilen noch immer ber

alte eingefleifdjte 3u"0.aefeUe oon früher unb merbe e$ mof)l bleiben. sJlber

man fott nicht» oerfchmören. Stuf Gins aber fann ich 0L1{h c ' ,u'n &it> ab^

legen: baß, menn ich mid) jemal» berheirathen fällte, bie nette Herne

<!rau SUittji gemiß nicht bie 5lu»ermäf)ltc fein mürbe. 3dj fomme jeftt

feiten in ihren Salon. G» hat fief> ba eine (VJefellfd)aft oon fleinen
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Slomübianten jufammengefunben, bie mir alö gewüf)nlid)er Umgang bodi

nid)tred)t besagt. *£a ift nameutlid) ein ^jelbenfpielcr aus bem S5elle Sltfianee^

tfjeater, ein geruiffer Spedjt, ber ba ba§ grofte Sßort fü^rl unb mit einer

Autorität auftritt, bic nüd) einigermaßen befolgt mad)en Würbe, »r>enn

idj tiefere öefüljle für bie Keine *8ewer empfänbe. £a& üerfjinbert

übrigen* ntdjt, bafj id) bie Heine 5rau immer nod) fet)r gern Ijabe unb
mid) immer freue, wenn id) tljr im $f)iergarten begegne, in bem fic in

Begleitung £ljrea großen ^luto, ber Wie ein Voller um fie l;erumft»rinqt,

immer einiget 5(uffer)en erregt.

Unb nun GJott befohlen, lieber i'ütyen! öeben Sie un3 redjt balb

9Jad)rid)t, Sie merben uns Me fjeralidj baburd) erfreuen, befonberä aber

Sfyren treu ergebenen

Selir Cuintu*.*'

Xie ungewohnte SHiljrung, bie (»eorg befallen tjatte, ate er bie ©riefe

au* ber £eimat 5111* £>anb nafun, mar jwar liingft gemieden, aber er mar
bod) nod) immer tief bewegt unb füllte fid) uüllig außer Staube, fid) jetft

mit bein langweiligen ^efferfon fyin^ufc^cit unb „business" ju fpredjeu. (rr

l)örte f
wätjrcnb er la§, bie Stimme ber Sd)reiber, unb e$ mar ttjm ein fo

gan^ anbercr ftlang als er ifm vernommen r)atte, feit er auf ainerifantfdjem

Söoben mar. ($3 mar fo eine ganj anbere Spraye! (£r füllte fid) nie

beutfdjcr atö in biefem ?lugenblttf. (h* Ijatte auf einmal bie PoÜfte (£mpfängltcb-

feit für taufenb ftleinigfeiten, bie tf)m in feinem früheren lieben als felbft=

Oerftanblid)c niemals aufgefallen maren. Gr füllte eine Stürme unb ;>ärt-

lidjfeit für feine SÖerttjanbten unb 5*eunbe in £eutfd)lanb, wie er fic biSljer

nie empfunbeu (mben glaubte. (£3 fam ifjm alleä fjier fo nüdjtcnt, fo

falt, fo fprobe unb brüdjig Oor. (£t taugte gewiß nid)t fyiertyer!

Mux nod) eine furje ^rüfuug^eit, öielleidjt auf ein 3afjr ober $Wci!

$ielleid)t läa^elte ifmt ba# C^lürf. ©in fleincö Kapital, baö ifnn jefct groß

genug erfaßten, r)atte er ja au» bem Sdjiffbrudj gerettet, ein s£Jenige£ tjatte

er fjinzuertuorben. Sein G'ljrgciz mar ja nid)t, aU „gemadjter 3)iann" bie

Wütfreife anzutreten! Söenn er nur genug uerbient haben mürbe, um e3 bei

formalem hieben in Xeutfdjlanb ein paar vsafyre mitanfe^cn ju tonnen, um
bie SNÜglidjfeit ber 99egrünbung einer neuen (ryiftenj 511 geminneu, bann —
ja an bemielben Jage jurüd tu bie §cintat!

<£a» mar fein Programm, unb er füllte fid) nun auf einmal merf-

mürbig ermutigt unb gefeftigt. (£r jagte SQir. £>efferfon, baß er feljr

mistige ©riefe empfangen Ijabe, bie er fogleid) jit erlebigen münfd)e, unb

baß er be£f)alb erft morgen mit il;m in $erf>anblung über ba* angebeutete

Ctfefdjäft treten werbe, Slurf) bamit mar iWr. ^efferfon einoerftanben. (sine

Ginlabung ^um Xiner lehnte Öeorg banfenb ab. ba er ma^rfa^einli(^ bi*

;,um fpäten 9lbenb fdjreiben ^aben Werbe. 9)cr. ^efferfon fanb ba$ gau'>

natürlich unb bat if)n, am folgenben borgen auf ba§ CSomptoir (ommen.
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®eorg färieb ftunbenlang. Gr erstattete feinem Cf)eim genauen

93erid)t über 3We£, mag ifjm begegnet mar. Gr fdjUberte MeS im rofigften

Öidjte unb fctjloft bamit, bafj er auf bem beften SSege fei, fidj ein fleineS

Vermögen 5U crmerben, unb bafj er bann fjeimfefjren merbe, um afö

bieberer üanbtiurtfj in ber §ctmat fein Dafein 5U befdjlieften. Gbcnfo

uergnügt unb nod) üergnügter fdjrieb er an Cuintuä, unb er füllte fitf) trofc

ber jefjr anftrcngenben unb iljm ganj ungetuofmtcn Arbeit beS ftunbentangen

Scfjreibenä frifct)er unb fjeiterer benn je, als er gegen adu" llt)r 9lbenb£ mit

bem pfnlotogifdjen Seltner
(̂
u 9iad)t fpeifte unb bann mit biefem ben bewegten

£ag in ber üblidjen <Stngfpiclf)aUe befdjlufj.

lieber ben Ccean Maren bic (Stimmen ber Seinigen 51t ifnn gebrungen

unb ben £>aud) ber fyeimatlidjen Gultur tjatte er micber üerfpürt.

* *
*

<6*tu& folflt.)

V

«Horb unb «üb. XXIX., &5. 3



Die neueften (Trimmalfälfe in IDten*).

Don

€b. <6cafen fcon Xamesan.

— lüicn. —

I.

Porläuft^c Setradjtungen über „Eenwlberung" in ben <5ro$itäbtcn.

ic ungeroüfjnlidj grauen giften Serbrecfjen , bereu Scfyauplaft in

jüngfter Seit bie fonft fo (cbcnöfrufjc ftaiferftabt an ber Tonern

iiemefen ift, fuiben tfjeite burdj bie 2lrt tljrer Serübung, ttjetls

buref) bie i(men 511 Otatnbc liegenben SDiottac nicr)t nur bie öffent

licfjc 2(ufmerffamteit in ben üerfcfjiebenften 9vid)tungen in S(n)prurf) genommen,

jonbern audj in ben (9emütt)ern ber $ett)uf)ner unferer ©tabt eine Erregung

fjeröorgerufen , Don ber mau fid) fcfjon in einiger (Entfernung faum eine

Sorfteüung ju bilbcn oermag. (£3 fann ÜNicmanb SBunber nehmen, baf;

Urtljcile, meiere aud f oIcr)cn CrrrcgungSjuftänbcn Ijerau§ erfliefien, in triefe

fadjer S3e$ic!)ung irrige finb, unb bafr^orberungen, meiere auf ©runt biefer

*) Sit fjaben bie ?lbfid)t, in 9Jorb unb 3 üb bic bebeutenberen ^roceffe ju bc
fprcdjcn, tucldjc in Tcutfdjlanb unb in Ccftcrretd) bie öffentliche UVcinung ungcroöfmlid)

befdiäftigen. SDVfi ben Scripten ber Xogcc-blättcr, bereu 6dmclligfeit unS überholt,

werben unferc Slnffäfce natiirlid) feine ?lcbnlid)feit hoben. 2s»iv gebenfen Dietmetjr all

gemeine llcberblirfc $u geben, bic iid) aud) fo loeit erfireden, baft aud) ber ftufamaifii

hang be* 2>crbrcd)en* mit ber allgemeinen Sage ber (tfcfeflfdiaft jur (Mtung fotnmt.

Unfern SMttc, für bie tfäü"e, bie Ceftcncid) betreffen, bie 93crid)tcrftattung ,}u übernehmen,

hat ber 'SMceprftubcnt bc* f. f. £anbgerid)t« in Sien, Qhraf l£. uon Samejan.
bercitmiflig cntfprod)cn, nnb biefer berufene 8ad)i>erftänbige tuirb junäd)ft bie befanntm

Jyätlc ^ongraej, Stellmadjer, Sdjcnf in einer Steide t>on Rltff&feeil erörtern.

3ugleid) f)abcn wir aud) mit bcntfd)ett 9tcd)t3gc!cfyrtcn Untcrhanblungen angelnupft.

bic uns bie ?(n-ffid)t eröffnen, hier ebenfalls einen r»orsüglid)en Vertreter $u finben.
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tief beflagenSmcrtljcu Söortommniffe an bie reformatortfehen (Gewalten im

(Staate unb in ber ©efeßfetjaft geftetlt werben, jumeilen über bie ©reiben

beS SOtföglicljen, aber auef) be£ 9cotr)wenbigen hinaufgehen. 3>dj ftette jebod)

nid)t in Stbrebe, baß gewiffe Probleme, Weld)c auS biefem Slnlaffe ju Jage

treten, einer eingehenben nnb ernften (Erwägung bebürfen unb fatm baffer

ben freunblidjen Herausgebern biefer Blätter nur fet)r 51t Xanf uerpflichtet

fein, baß fie mir geftatten, einige Seiten ber fjter auftaudjenben fragen 511

beleuchten unb t)teburt^ uiefleicht ^ur Klärung be3 Sad)üerhalte3 unb fofiin

auch ber ^Reutlingen beizutragen.

9cad)bem bie meiften ber borliegenben $ätle ftd) bereit nocf) im 3U9C

ber gerichtlichen Sffjanblung befinben, fo erfdjeint ein genaueres Eingehen

in it)re (Einzelheiten im gegenwärtigen Slugenblirfe nod) als gefefclict) unju*

täffig; eS Wäre aber auet) fonft in jebem Sinne nerfrüljt, weil ber Stoff

Tiodt) [nid)t gefielet jur öffentlichen ®enntniß gelangt ift unb barjer Weber

in fachlicher Beziehung nod) im #inblicfe auf bie ^erfönlid)feU ber 2f)äter

ein richtiges Urteil geftattet. (SS wirb mir met(eid)t in einem fpätern 3eit=

punfte geftattet fein, mia), wenn mir bie Slufmerifamfeit beS 2eferS nod) er-

halten bleibt, mit biefer bormiegenb crtminnliftifd)cn Seite ber Sad)e 511

befaffen , bie gewiß jn einer güöe uon 5ktrarf)tungen (Gelegenheit bietet.

2BaS mid) aber tyute fdjon im 9iad)ftehenben befct)äftigen foll, jtelt auf ben

SBcrfudj ab, eine Grfd)eimntg im focialen £eben beS mobernen Staates» 51t

erflören ober bocf> einigermaßen 51t ergrünben, eine (Jrfcfjeinung , Don ber

man jugiebt, baß fie abnorm ift unb für Welche man baf;er aurt) abnorme,

baS ift, bisfjer nicht beftanbene Urfad)en 51t erforfd)en bemüht ift.

%'ic Tfjatfadjen, weldjc 511 biefen (Erörterungen ben äußern Slnftoß

geben, barf id> als in Weitern ftreifen befannt geworben oorauSfeften unb

bat)er nur flüchtig berühren. 9lm 10. 3anuar SahreS ;war bas

t)on mehreren Jf)Äleni m't großer ^ü^ntjett unb Verwegenheit in' 1?

SSerf gefegte Attentat auf ben SSedjfelftuben^nhaber (Eifert unb beffen be=

flagenSwertrje Samilienmitglieber gefdjetjen, baS eine fo auffadenbe 9ter)n

lidjfeit mit bem einige SRonate borfjer in Stuttgart in bem 23anfgefd)äfte

£>eilbronu berübten Angriffe 31t Jage treten ließ. 9lafje$u gleichzeitig er=

wuchfen auf bem 33oben ganj anberer 9JJotibe — fo Weit bieS wenigftenS

bisher erhellen fann — öerbredjerifche ^Xf)aten, beren Söebeutnng unb Jrag^

weite ficcjerlich nicht gering anzufangen ift: Tie (Ermorbung beS f. f. ^olijeU

(EomiffärS #lube! unb beS ^ßoltzeibienerS 2Möd), erftere am 15. Tecember 1883,

ledere am 25. Januar 1884 in nächfter Umgebung SEienS uerübt. Unb

um baS S3i(b mannigfadjer menfehlicher S3crrucr)tt)ctt noch mit einer neuen

gacette 51t bereichern, zeigt fict) uns in berfelben berhängnißu ollen Spanne

ßeit ein feltfamer Unmenfch, ber fojufagen berufsmäßig mit mei$(id) be=

rechnetem $lane feine Weiblichen Dpfer, bie leichtbethörten, an fid) lodt, fief)

ihrer £abe bemächtigt, unb fie bann mit $ilfe jweier „greunbe" auS bem

Seben fa^afft, ein ^ugo Sd|enf!
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(£» ift nodj nidjt gar lange ()er, bafi bie Jfjaten eineä (Srnft SS. Xicffjoff

bura) tf)re 9$erroorfenl)eit felbft, burd) bie liftige Sßerfdjlagenfjeit, mit ber ber

^fjäter ber (Sntbedung einige 3<*it ju entrinnen Permodjte unb burd) bie

erfajretfenbe fitttidje ^egrabatton ber SBePölferung»fdjtdjte, au§ ber er an

ba3 2td)t ber öffentlichen 83erl)anblung ge5ogcn nmrbe, bie SBeroolmer ©erlinS

mit (Sntfetyen erfüllten. "Steffen erinnerte man fidj nun neuerbtngS, man
begann ju Pergleidjen unb «Sdjlüffe ju ^ieljen unb plö^lid) ertönte ein <3djlag*

roort, ba3 nidjt nur (jier^ulanbe, fonbern, roie idj fjöre, aud) in Deutfdjlanb

mit Vorliebe burdj bie Spenge getragen roirb — bie $lage über bte ,.3$er=

unlberung" ber 9)?enfd}en in ben ©rofjftäbten! ^a man gerabe biefe lefctern

fjiebei mit vJiad)brucf fjeroorljebt, fo belehrt un» bieS, baft man nidjt etroa

bie in ben ©täbten rooljnljaften SDienfdjen inbiüibuetl, fonbern Pielmefyr ben

Seftanb unb bie 35efd>affen$eit ber ©täbte für bie Versilberung" ber (Sitten

iljrer Söemofyner ober gar ber 3Renfd)fjett überhaupt Perantioortlid) 5U machen

geneigt ift. ©3 erhellt fretltdr) nidjt, bis §u roeldjem Umfange, bi» ju roeldjer

Qköfje unb Söeoölferung^iffer jene, bie biefem SSorrourfe beipflichten, ba3

Stmoadjfen unb iöeftefjen einer ©tabt ol» nod) julüffig anfe^en motten, in

melajem Momente il)rer ©ntnridelung fie tt)r im ^ntereffe ber (Schaltung ber

ftttltdrjcn Integrität $alt gebieten mürben — allein bie Zfyatfadje . bafj bic

3pifce be£ 33ormurf» ficr) einzig gegen jene ©täbte ridjtet, bie $ug(eidj

polittfdje dentren fiub, Perleif)t ber (Sadje einen 93cigefd)mad jener (Strömung,

meldje fid) Ijeute mit einem gemiffen s)Jad)brude gegen baä politifdje, foäale

unb öfonbmifdje Uebergetr>id)t ber großen ©täbte a(3 ben SDcittelpuntten bc*

ftaatlidjen Gebens auflehnt. *8ei unö roenigftenä f)at ber aeberfrieg, ber fief)

über biefen öegenftanb entfpann, biefe Färbung angenommen unb td) barf

mof)l fagen, baß in tfolge beffen bie Porliegenbe S^age burd) ber Parteien

^pafj unb (*hmft entftellt, $u einer fdjroanfenben geworben ift. Söenn nun.

aud) id), fonft ein gan$ friebliebenber Staatsbürger, in bie Mirena biefe«

Stampfe» Ijerabftcige, fo fann idj mit gutem ©emiffen oorauSfdjirfen, baft tetj

ben Parteien, toeldje oon anbem SÖtotioen beroegt, 51t ben Staffen greifen.

PoUfommcn ferne fter)c ! SOceine. SHaffe ift jmar biefelbe, bie Si'ber, burdj

bie ber 9ttenfd) &u ben Entfernten $u fpredjen Permag; im Uebrigen aber

fyabe idj feine Seibenfdjaft, feine Vorliebe unb feinen ^ebenjmecf gemein

mit ben Stampfern be§ £age§ unb merbe midj bemühen, bie Argumente für

unb tuiber bie ©adje nur au» biefer felbft 511 fdjöpfen.

5ln fia^ ift eö nic^t gerabe Pcrrounberlio), bafi nad) ben oben berührten

beunrufjigenben ©reigniffen ber in Ijoljem (Skabe erfa^redte menfa^liaje 0>ctft

in feinem ©eftreben, eine Erflärung für biefe .öüufung Pon 9Kiffet^aten 511

finben, auf ben OJebanfen geriett), bem ©djauplafce biefer ^^aten aua) bie

g,cnetifd>en Urfaajen berfelben juju frfjreiben. Die (^lei%itigfeit jmeier Gr*

fd)einungen, bie barum noa^ feinc^uegö ju einauber im ^er^altniffe toon

Urfadje unb Siitrfung fielen müffen, oerleitete ju ber 9lnnat)me, bafi bic in

ber neueften 3«"it rafajer erfolgenbe Gntmirfelung ber grofeen Stäbte ju
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„©rofjftäbten" aud} bie ofme SöeitereS angenommene (intfittltchung ihrer Be-

njo^ncr herbeigeführt unb üerfdjulbet \)abc. Riebet fann aflerbingS, mie

fdjon üben angebeutet, ber begriff be3 2Sorte§ „©rofeftabt" nid)t unmiberleglidj

feftgeftetft unb aud) bie fernere Behauptung, bafe bie Sittlichfeit ber 2Renfd)en

in ber Z^at auf ein tieferes ftiöeau f)erabgefunfen fei. nicfjt anber§, al$

burtf> ben $inmei3 auf bie eben Oorgef o mmenen (Sreigniffc erhärtet werben,

atiein foldje (Srmägungen fdjrecfen üNiemanb toon ber Schlußfolgerung ab;

ber Begriff wirb als befannt unb allgemein oorftetlbar, bie Stt)atfacr)e als

eine notorifdje be^anbelt unb ein SSiberfprud) gar nid)t al§ ftattfjaft 3uge=

laffen.

3)efto unerläßlicher aber ift e3 eben barum, biefen ©ebanfengang auf

feinen innern ©efjalt unb feine Berechtigung 5U prüfen.

Sßenn id) mid) nun biefer Aufgabe jutuenbe unb* ben Öefer einlaben

mufj, mir gütigft 311 folgen, fo möchte ich n0Q̂ &orf)er ber toiefleicht nahe*

üegenben Cfintoenbung begegnen, bafj bie ganje (Erörterung muffig unb ohne

praftifd)en Belang fei, meil ja buch, roenn auch anriefen mürbe, baft ber

Beftanb ber ©rofeftäbte eine ber Berübung fo!ct)er Verbrechen mitmirfenbe

Urfache fei, Wemanb baran benfen fönne, beör)a(b biefe Stäbte fjinn?eg 5U

becretiren ober 511 §crftüren, fomit bie Ermittelung ber SSafjrheit in biefer

Srage feine 9cu|janmenbung für ba§ Seben ber SUcenfdjljeit im (Staate flu-

laffen mürbe. £em entgegen märe ju bemerfen, bajj bod) aud) fdmn bie

(Erforfdjung ber 2öar}rt)ett an fid) in einer ba§ menfchlidje ®efd)id fo tief

berührenben Angelegenheit eine tohuenbc Bemühung fei unb baß femer fich

au§ obigem Bemei§fafce. menn er erhärtet mürbe, bod) fet)r mefentlidje Sehren

für bie Mächtigen ber 6rbe, bie jur Scnfung unferer Sd)tdfnle im Staate >

berufen finb, ergeben fönnen. SSenn auch ber Beftanb ber großen Stäbte

nicht behoben unb ber (SntmicfelungSgang ber menfcf)lid)en ©efellfchaft, melier

fich burch if)r aflmählid)e3 Serben manifeftirt, nicht 31t ber (Erfd)emung3form

früherer 3ahthunocrtc surücfgefdjraubt merben fann, fo mürbe bod) eine ber*

artige Safjrnehmung ein hinreidjeub jmingenber 9lnlaf? baju fein, bie innere

Befchaffenheit ber beftefjenben großen Stäbte, ihre SebenSmetfe 311 reformiren

unb bem ferneren Slnmadjfen berfelben, ihrer fteten Bergrbßernng möglid)ft

oiele #inberniffe in ben Seg 31t legen.

gaffen mir alfo nunmehr unfere Srage näher in'3 Sluge, inbem mir

bie ©ren3en ifjreä Umfanget beutlich be3eid)nen unb ihren 3nt)alt beleuchten

;

^erlegen mir un§ bie barin maßgebenben Begriffe in ihre ein3elnen Beftanb=

theile, furj, fehen mir, mie ber CTrimtnalift 00m gad) 311 fagen pflegt, „ber

Sache auf ben Örunb. M

3ft ber Beftanb ber ©roßftabt, ihre innere Crganifation, ift bie Summe
ihrer SebenSbebingungen unb ber barin thatfächlich h^rrfchenben Bercjältniffe

mittelbar ober unmittelbar Anlaß ober mitmirfenbe Urfadje 3ur Begehung

großer Berbrechen? Serben burch biefe ©runblagen Berbrechen l;eroor=

gerufen, begünftigt, gefürbert unb ermutigt ober etma bef)tnbert, erfchmert
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unb, wenn begangen, rafdjer unb nadjbrücflieber gealjnbet? 3a, idj tonnte

e3 fogar nod) atö fragtidj bejeid)nen
f

ob benn wirfliefj in ben grojjen Sorjm
centren ber SKenfäen mefjr SßcrOrc (f>cu — immer mit ®eba$tna$nte auf

bie $ia^tigfeit3üerf)ältniffe ber Söebülterung — begangen werben, a(3 auf bem
flauen £anbe unb ob bie $erbrctt>r. Wela> bie Slnnalen ber ®erid)t3f)öfe

in ben groften ©täbten bereitem, nad) il)rer Slbftammung, (£r,}ieljung un&
fittlidjen (£ntmttfelung mebr ober in gleidjem SOcafjc ber ftäbtifdjen ober ber

^ugeftrömten (anblicken SÖeoölfcrung angehören? $ie Siffenfdjaft ber

(Xriminalftatiftif giebt hierüber fet)r wertlwotte Slufflärungen unb liefert un3
bierburdj allein ben richtigen SERaftftab für bie Beurteilung ber $rage, ob
überhaupt bie SOienfdjfjeit fittlid) (jerabgefunten, an melden Orten bie§ etwa

gefdjefjen unb Weldjer 3(n(a& hierfür $u erfajlieften fei — allein fie 5är)lt

bie $erbred)en nur unb Wägt fie nidjt, unb man tonnte mir ba^er entgegnen,

ed tjanble fidj jejjt nidjt um bie Der Berbrecrjen, fonbern um ben un-

gemein fjoljen örab iljrcr Berworfenbeit unb 9£iebertradjt , benn nur au§

biefen bebauerlidjen ©nmptomen Werbe ber Borwurf grofiftäbtifa^er Berwtl-

berung abgeleitet. %w$) würbe id) burdj bie £>eran,}ieljung eineä ftatiftifdjen

9)cateria(3 nur BeweiSftoff für eiit^elnc Sänber ober Öänbergnippen gewinnen,

ber burdj bie Begrenzung an Beweiäfraft für ba3 allgemeine Oertieren würbe.

Um ein Öefcfc ju finben, ba3 möglid)ft gleichartig überall anwenbbar er=

fdjeinen foll, mufj id) bem Sefen ber <3ad)e, bie allerorten biefelbe ift, nä^er

treten. 3d) fonbere baljer unfere öxa$c in iljre zwei gactoren. Sie finb

bie ©täbte überhaupt unb au§ tfjreh Anfängen ©roftftäbte entftanben? 3dj

meine natürlidj niajt Ijiftoriidj im einzelnen, fonbern — id) mödjte fagen

logtfcl). Sie war ber ßuftanb ber menfd)lid)en Öefettfdjaft üor ber 3eit

ifjrer Gntfteljung? Unb wie entftef)en anbererfeitS Bcrbred)en? («ab'£ eine

3eit, ofjne aUe Berbredjen, üon ber Wir jur Beobadjtung einer attmäljlidjen

Gntwicfelung ber menfdjlidjen Uebelttjaten au3gef)en tonnten? Sie behalten

fid) beibe (£rfa)einungen im Seben ber 9ttenfd)fjeit ju einanber? ®iebt e3

gemeinfame Cuellen für beibe, Urfadjen ober 3"ftänbe, bie 5U beiben gleid^

möfjig 91nftofc geben, mit bem Saufen ber einen bie anbere förbem unb

beleben? 3ft bie (Steigerung ber ^ntenfität ber einen ein befrud)tenbe3 SnV

agen§ für bie anbere? Unb ba niemals Sfcmanb behauptet, bafj grofje ober

r̂
at)Ireict)e Berbrea)en bie (Entftefyung, ba3 Saufen unb ®ebeifjen ber Stäbte

geförbert fyaben ober baju geeignet fein tonnten, fo fann e3 fidj fjier ntdjt

um bie (Ermittelung einer Secrjfelwirfung, fonbern nur um bie Sirfung in

(siner SRidjtung ^anbeln, bie man eben je^t bem Sßcftanbc ber großen Sot>n^

ftätten ber äRenfdjfjeit ^ujufd^reiben geneigt ift.

(53 gab eine $cit, in Weldjer ber S3eWo^ner beS europäifa^en ßonru

nent§ Säger, ^irte, ^ßfa^lbauer unb Öanbbebauer im primitioften ©inne

beS Sorte§, geWijj aber noa) nid)t ©täbtebewo^ner gcWefcn ift. Xie 3U:

ftänbe biefer entfernten (Jpod^en finb un§ 511m X^eil bitrrr) tn'ftorifdje $or-

fa^ung, jum 2:§eil burd) bie auf unS gelangten (Srgebniffe ber Beobachtungen
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benachbarter üorgefcfyrittener Wülfer aufgehellt; bie Steiften be» alten £efta*

mente» finb al» Urfunben auS jener $eit fef)£ bebeutfame Behelfe für bie

^Öeiirt^cidmg ber bamaligen etfmograptjifchen, öfonomifchen unb ethifd)eu Bei*

flältntffe. Sn ben legten 3af>r$ehnten enblidj fjaben un$ f}etmatf)lid)e tfunbe

in ben oerfunfenen SSof)nftätten untrer Borfahren einen fefjr lehrreichen

(£inblicf in bie äußerlichen Öebeuäbebingungen berfelben in einer, weit hinter

alle hiftorifdj ermittelten 3»ftänbe reicf)enben Gpodje thun (äffen, auä betn

man ftdj mit einiger $hrtnta
)
te fm alterbing» nod) jicmlia) bürftige» Bilb

conftruiren fönnte. lieber ba§ Seelenleben, ben Bilbung^uftanb, bie reli=

(jiofen 3tnfd)auungen biefer $>cenfd)en au» ber Stein* unb Bronce$eit erhalten

mir aUerbtng» feinerlei Borftellung, allein fooiel ift gewiß, bafj fowoljl ba*

mal», als auch nod) in einer biel fpäteren, und näher liegenben (Epoche,

au» melcher un» bie ©djilberungen be» Sacitu» über ba» Sanb ber öer=

manen, be» (Saefar über (Kattien unb bie britifchen %n\e[n oorliegen, bie

Weberlaffungen ber Bewohner biefer Sauber al» ftäbtifche noch feineofall»

be^eidjnet Werben fonnen. -Die gefellfchaftlid)e Crganifation erhob fich über

ben grunblegenben Gahmen brr S^wilie t^inauS, juuächft nur bis jur Bil-

bung ber (StammeSgemeinfchaft, be» Glan»; fte entmitfelte fich foötu 511m

begriffe ber Oemcinbe, be» QiauDerbanbe», ber (ribgeuoffenfehaft. $a£

friegerifche Seben ber Hölter führte allgemach jur Unterorbnung unter eigene

freigewählte Heerführer, unb mit bem 9(nwad)fen unb ber territorialen 2lu»=

behnung ihrer 9ttad)t fehen mir ba» Bilb unferer heutigen ©taat»formen

fjeraufbämmern. Da» Bebürfniß nad) einer feftbegrünbeten unb ftetig fun*

girenben <Sid)erftellung aller im menfetlichen S8crfer)re heroortretenben Siecht»;

uerhältniffe führte jur ©taatenbilbung, ihr erfter ßmeef mar bie 9ted)t»;

Sicherheit für jeben Xife'iine^mex unb ihre erfte Zfyat M)« °'e ©Raffung

be» ©efefce», burdj meltf)e» bie ©runbregeln für bie neue gorm be» menfdj;

liehen 3u famm*nfeben3 oorgejetd)net mürben, ob nun biefe» defe^b ein ge-

schriebene», ein cobtftcirte» im hantigen Sinne be» Söorte» ober ein buref)

©eroohnheit be» £erlommen» geworbene» gerne fen fein mag.

£anb in §anb mit ber Grftarfung ber ©taat»formen ging bie Bilbung

ber Stäbte oor fict), fei e» fold)er, welche öon dürften un b Heerführern al»

Gentralpunfte ihrer $errftf)aft gegrünbet unb erhalten, ober folcf)er, Welche

oon ber allmählich erftehenben Bürgerschaft al» £ort unb ©djiu)mall ihrer

frtedftc unb Freiheiten in'» Seben gerufen würben. ®ic bewunberung»würbige

unb fegen»reidje SBanblung, welche wir ba im Seben ber Bölfer erblicfen,

bilbetc fett jeher ben (Segenftanb ber Betrachtung beufenber Öeifter;

3- 3- föouffeau betont mit <Red)t, baß burch biefe Bereinigung ber Strafte

3111er 5U gemeinsamer ?lbwef)r, ju gemeinfamer Ueberwinbung entgegen»

ftehenber Hinberniffe bie gebeihliche redjtlidje unb fittliche ©ntwicfelung be»

9Jcenfdjengefcc)Iedhte3 allein ermöglicht Würbe; Cicero preift ben glücklichen

Uebergang au» ber wilben, gefefclofen Qc'xt, wo e3 feine 9tecf)te, feine Pflichten

gab, wo nicht Vernunft unb Religion, fonbern nur Öewalt unb 9{ot)ctt ent-
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fdjieben, in ba$ ßeitaltet gefitteter unb wofjlgeorbneter Vereinigung in ge*

fieberten Säohnftätten
;

©djiller enblicf) giebt bem ©ebanfen SluSbrucf, bafj e*

bie „Orbnung, bie fegeuSreiche ^immelStochter" fei, bic ber ©täbte ©au be«

grünbet unb ben „ungeselligen Silben" jum manierlichen Vürger gemacht

habe, hiermit ift WoI)l 511t genüge bargetljan, baß ba§ (Entftehungsprincip

be$ ftäbtifchen ®emeinwefen$ bad ^rineip beä SR echte»", ber geldmäßigen

Drbnung ber SJiuge gewefen ift, baß fidt) bemnad) bte ©täbte aus* biefem

©runbgebanfen ^erau3 entttricfelt haoen unb jum 3^e^e oer (Erlangung

restlich gefiederter (Julturjuftänbe auch mit aller Sftotfjwenbigfeit entwitfeln

mußten, unb fomit ein für bie 3Renfd)fjeit gerabeju unentbehrliche» ©tabium

be3 Sottfc^ntteä barftellen.

SSie follte e3 nun benfbar fein, baß ein Ctgani»mu»\ ber feine 6nt~

ftefjung, feine innere ^Berechtigung, fein Söefen fo gan>\ unb gar bem

griffe be3 föechteS tierbanft unb 5U beffen Verförperung oor Stttem m r»

Öeben trat — bei Weiterer (Sntmtcfelung , ober genauer gefagt, eigentlich

nur bei feiner Vergrößerung über ein beftimmte»' Maß h™au3 mit feinem

eigenen Gkunbprincipe in unuerfähnlichen (Sonflict geraden fönnte, fo baß

bie ©tabt, bte al$ fotdr)e eine (Stätte be» 9tecf)t», ein ©djirm unb £ort

i^rer Bürger mar, at* ©roßftabt bie tteime be3 Unrecht», ber ©emaltthat

in ftdj birgt unb 3U blutigen Verbrechen augreifen läßt? «Sollte, was" in

essentia richtig war, in potentia jur Unwahrheit Werben? SSo liegt ba

ber gehler beS Arguments, wenn e$ $u folch berfefjrten ftefultaten führt?

Ober giebt e3 in bem ÖebenSgange ber ©täbte, in ben ^a)en it)re£

SSachfen» unb ^nfdjwetlenä irgenb ein au3fcf)laggebenbe»' SRoment, burth

Welche», plb^lich ober allmählich, ba3 ÜÖefcn btefe§ Organismus" in fein

®egentt)eil oerfehrt, feine erfprießltche 3wecfmäßigfeit in oerberbüche ©e=

fährlidjfeit umgewanbelt werben tonnte? — 2>iefe3 SSerben großer ©täbte

ift ein anbered in unferem alten kontinente, ein anbereS im neuen 2öelt=

theile, bie Grgebniffe in etljifcher Ve^iefiung aber finb biefelben. ^>ier

würfen bie ©täbte allmählich mit ber fteigenben 2)2aa)t bc» ©taate&\ Weil

bejbe Don eiuanber unzertrennlich finb unb für einanber beftehen muffen;

hier fyat ber Staat bie ^nitiatiüe unb bte stacht $ur ©rünbung, (Erhaltung

unb Vergrößerung ber ©täbte befeffen unb ausgeübt; ba» Maß feiner

politifchen Sfa^iehungdfraft war für ba3 Aufblühen, wie nicht minber für

ben Verfaß ber ©täbte entfcl)eibenb. ^yii Slmerifa, ober wo fonft bie gleichen

Vebtngungen Vorlagen, in biefem Sanbe ohne mittelalterliche Vurgen unb

ohne mittelalterliche Vorurteile, ba3 mit allen (Erfahrungen, Jlenntniffen

unb Machtmitteln ber alten Söelt gleichzeitig an'§ SB er! fabreiten fonnte,

Warfen bie ©täbte unabhängig 00m ©taate in ber fü rieften grift au« jung=

fraulichem Voben, Wo nur immer bie Energie eine» untemehmenben 3nbi=

uibuumS bie Vorausbedungen be»
1

©ebeihenS oorfanb unb auSnüfcte. Unb

trofc biefer gewiß fehr bebeutfanteu Verfchiebenfjeitcn fann man boch wohl

nicht behaupten, baß bie ftttliche ©efdjaffenheit ber Vewohner in ben ©tobten
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beä alten SBelttbeild fo feljr mefentlid) oon benen beä neuen abmeirf)e; ber

S^araftec bet ©rofcftäbter ift fo jiemlid) überall berfelbe, $erbred)en unb

(iyräueltljaten fommen ^ter mie bort bor unb eine Bcrfdnebenheit ift nur

infoferu erfennbar, als ber nationale Sljarafter, ba3 Temperament ber 33e=

roofmer für if>r Behalten beftimmenb mirb. 3n ber 2Reti>obe be§ s&erbend

ber ©roMtäbte fann alfo meinet (fragend (ein <antjalt3punft für bie 3ln-

nähme gefunben roerben, bafc bie früher n>of)ltl)ätge unb culturftfrberliay

Bereinigung bon SWenföen burd) allju große Anhäufung berfelben an einem

fünfte berberblich geworben fei.

23ie geftaltet fid) aber baS 93ilb einer mobernen «rofeftabt? 3eber

öon und, fofem er je baä SSetcfjbilb einer folgen ©tabt betreten, ^at eine

lebenbige SSorftetlung bon bem Seben unb I reiben berfelben erhalten unb

bemaljrt; eine befcfjreibenbe Sarftettung ifjrer wesentlichen Werfmale märe

bafjer ntcr)t nur überflüfftg, fie märe auch im SRaljmen biefer Söcfprechung

ferner burchführbar, ba ict) bei ber nat)e5u unerfchöpflichen Bielfeitigfeit ber

©rfa^einungen attjufetyr auf Öebiete abfdjmeifen müfete, bie meinem heutigen

Stoffe gan$ fem liegen unb ben Sefer ermüben mürben. ^d) möchte ba^er

nur f>erüorfjeben, wa£ mir ^ier $ur meiteren (Sntmictelung be» Borhergefagten

jmecfbienlicc) erfa^eint.

Unter bem ©chufce ber anfänglich localen ftäbtifdjen, bann lanbfcfyaft*

lid)en unb* fpäter ftaatlidjen ©efefogebung mucf)$ ein behäbig feftt)aftc§ Bürger*

tf)um ^eran, ba£, bem Kriege unb ber O^hbe abfjolb, fid) bem ©emerbe unb

bem föanbel al£ L*eben3beruf jumenbete; mar erft bed liebend 9iotl)burft 511

fattfamer Befriebigung gelangt, fo oerblieb nodj £uft unb SÖtufte jur 9lu3*

Übung ber „freien" Sfrünfte, bie unter manch finnigem unb mofylmollenben

dürften fidr) 5itr hödjftcn Blütfjc entfalteten, inbeft bie £anbe weithin rtng§*

umher noch in tieffter ®eiftc8nad)t lagen. «Stätten ber SBiffenfctjaft traten

itef) auf, miffendgierige «Schüler ftrömten ^erbei unb fo mürben bie Stäbte

ntcf)t nur ju SUiittelpunften ber ftaatlid)en ©emalt, ju Grmporien bed #anbelS

unb be£ 2s?eltoerfehr£, fonbem auch ju bebeutfamen Centren ber geiftigeu

unb ciüilifatorifchen ©ntmidelung ber SJcenfctjheit. 3n biefer Bejiehung mar

bie Söirfung eine gegenseitig unüerfennbare; bie reichhaltigen £ebenSqueHen

ber großen ©täbte, bie „Reibung" ber ©eifter befürberten baS Sutfblüfjen

ber Äünfte unb 2tMffenfcf>aften ; bie (Erfolge biefer hi"roieberum {joben ben

ölan$, ben 9ieid)tl)um unb bie Slnjiehungöfraft ber ©tübte. £a§ SSod)^

thum ber «Stäbte ferjetnt mir bafjer ein Wafeftab für bie culturetle @ut*

mtcfelung ber SDcenfchheit überhaupt ju fein, ja id) möchte bie Behauptung

magen, bajj jmar einjelne beoor^ugte 9}?enfa^en im (Staube mären, einfam

unb in länblid)er 2lbgefd)iebenf)eit ben hö^f^« ©eiftedflug 511 t^un, bie

3Kenf(hheit im ©rofcen aber nur auf bem Söoben grofeftäbtifa^er Bereinigung

unb mit allen SERadjtmüteln berfelben audgerüftet ihren Blicf über bie be=

brüdenbe ©phäre ber irbifa^en ^ntfreffen hiiwuS in eine t)öt)ere Legion ju

erheben bermag.
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9Han wolle mir geftatten, bicfe ®ebanfenreif)e bamit abäufd)ließen. baß

id) bie Hniicf)t au«fpredje, bie ©Raffung bet ©täbte überhaupt — unb

fomit bet ^tcrüon nur bcm Qfcabe nadj tjcrfc^icbcncit (9roßftabte — fei eine

Xfyat ber menfd)lid)en Sntelligenj , ein ^robuet ber Vernunft, bie nad)

®rünbeu ber 3mecfmäßigfeit unb 9lü&ltdjfeh borgest, ben l)öd|ften ©tab beS

geiftigen unb materiellen $3of)lfein« anftrebt unb fid) biefem ßiele' butdj bie

Functionen ber Gfcoßftäbte aud) nähert. (£« gcfdjafj biefe Xljat nid)t in

einem gegebeneu ^iftorifc^en Slugenblirfe, nid)t butdj einen ©injelact be§

menfdjlid)en SBiUen«, fonbetn burd) ba« unbewußte drängen ber URcnfdjheit

nad) einem ßiele, ba« nur auf biefem SSege erreichbar fc^ien.

SBielletdjt tüirb man mir nun ben Vorwurf madjeu, baß id) burd) biefen

$anegt)rifon auf bie Gkoßftabt bie eingangs geftellte &tage fd)on voreilig

unb einfettig 511 löfeu uerfudjt (jabe. 3d) Witt uict)t behaupten, baß fie

burd) ba« OiSf)er Öefagte fdjon erlebigt fein fönnc unb bitte baljet, nunmehr
aud) bie jwette ©eite betfelben mit mir ein wenig 31t befeljen, weldjc fief)

mit bem 23efen unb bem Urfprunge be« SSetbtedjen« befdjäftigt.

Sa« golbene 3^^ö(ter, in weldjem bie SRenfdjfjcit ofme fyfyi unb fomit

of)ne Sßerbredjen gewefen wäre, fjat leiber, ba« ift wol)l unleugbar — niemal«

beftanben, Weber in ber $tit uor ber 33egrüubung ber ftäbtifcfjcn ©emein=

fdjaften, nodj nad) berfetben jemal« außerhalb biefer. Senn, fobalb fidj

bie $ntereffen ber SRenfdjen fdjeiben begannen unb untereinanber in

GflegenfalJ traten, unb ba« gefdjal) bod) Wol)l fdjon in allem Anfange menfdp

lict)er ©riftenj, waren aud) bie fad)lidjeu unb perfönlidjen gactoren jur

(Sutfteljuttg ton SÖetbredjen gegeben. Senn ba« 58erbted)en ift niemals

etwas anbete«, ald ein burd) ßtft ober Öewalt bewirfter Gingriff in bie

<Hed)t«iphäre be« Webenmeufdjen , ba« ift in ba« ©ebiet feiner gefammten

rechtlichen ^ntereffen; e« entfprtngt bem 2Billen«bereidje be« Sljatcr« unb

bem Gutfdjluffe beffelben, fidj einen (9enuß, bie Sefriebigung eine« Sufc

gefüljl«, einer ?luuel)tnttd)feit, bie er auf gt*fe&lid)em SSegc nicf)t erlangen

fann, mittelft be« Unredjt« 31t Perfdjaffen. Db nun biefer Gntfdjluß 5m
firafbaren Xfjat au« einer leibeufajaftlia^en plö^lidjen Aufwallung be« ®e*

mütfje« geboren wirb, wie bei ben fogenannten impetuofen 5krbredjen, obet

au« reiferer Ueberlegung, in Welver ber Sßerftanb be« 3Jccnfd)en jum ge-

fälligen Liener feine« Hillen« wirb, immer ift ba« $etbredjen eine grudjt

bc« 28 ollen« unb nidjt be« Senfen« , eine ©cfMeinung fomit, bie nid)t ber

28elt ber ^utetttgenj, fonberu jener anbereu ^albfeite be« menfdjlidjen

Söefen« angehört, für ba« man bie mannigfaltigften tarnen, aber nod) feine

allgemein unbefteittene üöc^eidjnung gefunben §at, ber SBelt be« „©emüth«",

be« „.^er^en«" u. f. w. %\\ biefem (Sinne fann man fagen, baß jebe« ^er-

brechen ftet« eine unlogifaje, üernunftwibrige öimblung ift, benn wenn fte

aud) im Slugenblirfe unb für eine gemiffc (Spanne ßeit ben Pom Sßitlen

erftrebten unb burdj intellectuelle Wittel erreichten ß^eef erfüllt, fo fteht fie

bod) mit jenen unabäuberlichen öefe^en im Söibctfptud) , auf benen bie
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liriften^ be$ ättenfdjengefdjtecfyted aufgebaut ift unb allein bauemb berufen

tann, unb muß bafyer früher ober fpäter ju nidjte werben.

Söenn mit nun einerseits erfannt fyaben, bajj ber GrntftcljungSgrunb be*

Staaten, ber ^med feiner 33ilbung junädjft in ber Sftormirung beS 9led)teS,

in ber '©Raffung unb Söegrenjung ber 9ted)töbegriffe unb fotjin in ber SSer^

wirflidjung unb ©rfyaltung be» baburd) gegebenen StedjteS gelegen ift, fo

fefjeu mir anbererfeitS mit gleidjer Eeutlitt)feit, bafe baS Stferbred)en aus

einer fteten Negation biefeS föed)te$, aud ber 9tbfid}t, btefen SHed)t$5uftanb

ganj, ober in einem inbioibueßen Steile $u jerftören, entfpringf, bafc alfo

baS SSerbredjen feinem ©efen nad) ein unoerföfwlidjer 23iberfadjer be£

<2taate3 ift unb bafyer mit ifnn im fteten Sümpfe liegen mufj. tiefer begriff*

üa)e. tief einfa^neibenbe öegenfafc ftellt fid) äufrerlid) in ben jaf)lreid)en, Pom

Staate gegen baS 93erbred)en erlaffenenöefejjen unb in alten jenen 5ßorferrungen

unb "Hnftalten bar, mittelft meldjer ber Staat feine SteprefftonSgewalt an-

roenbet. %t entwidelter ber Staat in feiner 9)2adjtfpf)äre ift, je fjöfjer ber

(Sultur5uftanb feiner ^nmofjncr, befto retdjfyaltiger unb Wertlwoüer werben

aud) bie SHcd)t3güter, bie ^ntereffen fein, benen er feinen Sd)ufr oerlctl)cn

mujj, unb man fann bafjer wof)l fagen, bafj bie (Snttoirfelung einer rationetten

Strafgefcfcgebung im Staate in geraber Proportion 511 ber Stufe ftefjt,

iveldje er in ber 5Hcit)c ber mobernen (£ulturftaaten einnimmt. l£in SblicC

auf fötale ftaatlic§c $emeinmefen , in benen bie 53lutrad)e, ber räuberifdje

(StnfaU in frembeS ©ebiet unb alte bamit Perbunbenen (^raufamfeiten audj

aufjer bem fiaHt eines ÄriegeS nod) als ^elbent^at gelten — bürftc biefeS

fajeinbare pnrabojon rechtfertigen. SöaS 109 aber Ijier Pom Staate gefagt

f>abe, fdjeint mir mit äWingenber 9iotf>wenbigfeit aud) Pon ber Stabt unb-

ber ÜVrofjftobt 51t gelten: fie ift ein $f)eil beS Staates unb jmar fein

nndjtigfter, ^ltm Seben unentbel)rlid)fter. parte ift bie Seele, ba§ #er$

5ranfreid)S, fagt befanntlidj Victor #ugo. Sie ift benfelben ^rineipien

entfprungen , fie n)eilt mit bem Stüate üÜe red)tsbebeutfamen ^rämiffen

feinet XafeinS, fie f)ilft ifnn in ber (Erreichung feiner ßmerfe unb 3iele,

<2iefe ^bentttät itjreS SSefenS bringt eS mit ftdt), bafj Stabt unb Staat fict)

gegen fettig förbern unb f)eben, unb bieS um fo mef)r, je metjr bie Sfladjt

be§ Staates in feinem SRittelpuntte, ber ®rofeftabt, centralifirt erfdjeint.

C^emnaa) läßt fid) nidjt leugnen, ba& ütteS, was bem Söefen beS Staates

juwiber, waS ifnn unb feinen Qroedtn abträglidj ift, eS in gleichem ©rabe

aurf) ber Stübt gegenüber fein mirb. $er grimme 2lntügonift beS StüüteS,

baS 23crbred)en, ift aud) ber Snnb ber Stabt; ifjr ganzes, fo reid) batjin*

flutf)cnbcS Seben beruht üuf bem (^runbfafoe gegenfeitiger ^Rea)tSad)tung unb

5iuar um fo pertrauenSPoller, je mefjr fie fiaj jur örofjftabt emporringt.

Xic iÖiiUe unb bie 3Jcauem fe^en mir füllen, bie Süaajen an ben eifen*

(jepanjerten Xfjoren Pcrfdjminben, all' biefe mea^anifa^en Sdjufomittel, Womit

baö innen mo^nenbe 9tedjt fia^ gegen bü§ Pon üujjen einbringenbe Unrea^t

fiebern fud)te, werben bura^ bie abftraetc Autorität beS ©efe^eS erfejjt,
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unb Don ben beengenben Affeln biefer Lüftung befreit, befmt bie ©rofjftabt

ifn-e täglich wadtfenben lieber Weit IjinauS in bie ®efilbe.

23ietteid)t barf id) nunmehr bie Oerfd)iebenen Vorfragen r
in treibe id|

oben mein fjcutigeS £(jema jerfättt fjabe, öerneinenb beantworten? Xie
beiben (£rfd)einungen im Seben ber t£Renfd)fjeit, beren Sejieljung ju etm
anber wir unterfudjen wollten, fteljen ftd) int SBerfjältnife conträrer (Stegen-

fäfce gegenüber; fd)on ber örunb tyreS <£ntftef)en8 ift ein biometral ber*

fergebener, fo üerfdn'eben, wie bie Seit ber ^ntettigenj oon ber großen unb

oft fo ftürmtfer) erregten SBelt be§ 23iHenS; fie finb tyrer Statur nadj unoer=

f ör)nlidt)c (Gegner. 9iidjt3 Oon afiebem, woburdj ba$ ©erbrechen erleidjtert

unb geförbert wirb, (ann jemals bem ?tufblüfjen unb (Srftarfcn be£ (Staate^

unb ber (Stabt förberlid) unb Wofjltfjuenb fein, ja im ©egentfjeile, wa3 jenem

nüfolid), ift biefen oerberblid) unb Wenn baljer in einem georbneten Staat»*

unb StäbteWefen baS SBerbredjen jeitweilig an bie Cberftadje tritt, fo ge-

fd)iel)t bie$ nid)t wegen unb nidjt in 3Mge beS Seftefjend biefer Organismen,

fonbern troft beffetben unb gegen beffen 3toec^c - 3$ OermÖdjtc eS nidjt

ju oerftef)en, Wenn man nun fagen wollte, eS Werbe bieS wofjl Oon ©täbien

geringerer Sebcutung üielletdjt jujugeben fein, aber ntdfjt oon ©rofeftäbten,

oon benen f)ter bie ftiebc fein müffe, benn ber llnterfd)ieb ift hierin fein

effentieller, fonbern nur ein grabueßer unb !ann bafjer an ben wefentlidjm

^rämiffen meiner SÖeljauptung nidjtS änbern. ^d) oergeffe gewift ntdr)tr bafc

baS fociale Seben in ber ©roftftabt S^rmen annimmt unb 3uftnnDe fdjafft,

Weldje eben baS (Sintreteten Oerbredjerifdjer ^anblungen in gewiffen 9iid)*

tungen mit fid) bringen, allein bie Urfadje bterOon ift nidjt in bem 5*e=

ftanbe unb Söefen ber GJrojjftabt, fonbern in anbern ^actoren 511 fud>en,

bie mit berfelben nidjt notfymenbig oerfnüpft finb unb aud) aufcerfjalb ifjre»

©anufreifeS ju benfelbeu beflagenSwertfjen 9tefu(taten füfjren werben.

3d) geftelje nun gern 511, bafj ber Oietfadj Oerjweigte unb mannigfaltige

Organismus ber mobemen SSelt fid) nidjt immer ganj fo barfteflt, wie er

fiefj im Äopfe beS XljeoretiferS abfpiegelt; id) Oergeffe nidjt, baft man „bie

dürfen beS 2Mtenbaue3 mit Sdjlafrocffefren unb ftadjttnüfcen" ntcr)t Oer«

ftopfen fann. Sie ©efe^ ber Öogif finb aßerbingS nad) allen Stiftungen

gleidj unabwenbbar wirffam, unb befonberS in ber realen SBelt ber öufjern

£ljatfadjen ift iljre £)errfd)aft eine unerbittliche, allein aud) biefe reale SSelt

ift uuS in fo üielen ©e^iefjungen nodj eine unerforfdjte, bie SSedjfelbejiefiimg

ber mitwirfenben Urfadjen, bie Störungen beS normalen Verlaufes buret)

bem Sluge nod) oerborgene Jactoren finb fc jaf)lreicf)e, bafe wir bie Gtefcfce

ber entfernteften ^immelSfpljären mit größerer ^Berläfjlid^feit ju ermitteln

oermögen, als bie Öefefce beß focialen 1'ebenS im fjeurigen ©taate, eines

(Gebietes, auf Weitem ber unermüblia^e ©eift menfc^lid)er Sorfa^ung im
Vereine mit ben unbewohnbaren 2aunen beS menfd)lid)en SÖoüenS an einem

Jage bie erljabenften ©rfdjeinungen ber Kultur unb ber Jugcnb, nia^t minber

aber awr) bie Oerwerflid|ften Srrtljümmer unb $errudjtf)eiten 311 Sage förbert.

Digitized by Google



Die neueften <£riminalf alle in Itfiett. —— ^3

€>eljen mir und aber, bie Xfyeoxie bei ©eite laffenb, bie t^atfäc^ttdt)ert

3uftänbc einer Örofjftabt mit prattifdjem SBItcfe an, fo müffen mir mohl

5ugeftef)en, baft bie Pielfadjen Vorfehrungen ,
meldje <3taat unb ©tabt im

SBunbe jur «Sicherung beS Gebens unb ber §abe ihrer (Sinmolmer getroffen

haben, baS Verbrechen nicht gerabe ermutigen unb erteiltem. 2)ie mehr

ober tmnber ftramme Orbnung, in ber fid) baS gefd)äftliche Seben ber Ofaofc

ftabt abroicfelt; bie ^ünftlidjfeit, mit ber ju gleiten SagcS- unb flacht-

jetten biefelben SMenfdjen, biefelben Vorgänge pebantifdj genau mieber er=

fdjeinen, furj bie ÖSefe^mä^igfeit, in bereit 9tafjmen fiel) ber ganje Organis-

mus unb jebeS einzelne (Clement beffelbcn bemegen mufj, erleichtert bie

Wahrnehmung jeber Abnormität; baS „Auge beS ÖefefocS," baS ber Örofc

ftäbter an jeber ©trafreneefe begegnet, roadjt, unb h"nberterlei Einrichtungen

unterftufcen unb förberu bie fernere Aufgabe biefeS AugeS, Pom Vafel beS

©duttfehrerS angefangen, ber bem finblia>n (Staatsbürger 3ud)t unb ©itte

bei5iibriugen l)at, bis ^tnauf jur ^öa^ften ©pi^e ftaatlid)er öemalt

AHeS baS finb ©djranfen unb §cmmniffe für baS Verbrechen, greilict)

ifl nicf}t ju leugnen, bafi bie Objecte öerbredjerifdjer $abgter in größeren

©täbten bidjter angehäuft finb, als in Keinen Dorfgemeinben, unb jumcilen

etmn burdj if)r tururiöfeS §erPortreten bie Suft beS Verbrechers mehr auf*

pregen Permögen, als bie fdjlichteren formen beS länblichen VefifceS.

Damm mag ber ^iebftatjt in ben ©täbten Perhältnifjmäfjig öfter Porfommen

als auf bem „flachen Sanbe"; allein bie 3a (^ De* ^icbftatjle ift eS roofyl

nid)t, bie bie $lage über „Vermilberung" ber (Bitten begrünbet, unb mo ber

Diebftaf)l bie milbere, getoaltt^atige gorm beS StaubcS annimmt, mirb er

gerotfc efjer bie einfame ^eerftrafje ober ben büfteren SBalbpfab ficr) jum

©chauplafoe ermäljlen, als bie «Strafen ber ®rojjftabt. -£)ier rote bort hofft

er ber (Jntbecfung feiner ©d)ulb leicht 51t entrinnen; im ftnnenbetäubenben

©eroirr ber ©rofjftabt $äf>lt er barauf, fpurloS im ®eroühle ber SOienfdjen

5U Perfcfjroinben; in ber menschenleeren ©infamfeit ber „länberperbinbenben"

©trafte, im Xunfel beS SSalbeS gab'S fein 9)(enfd)enaugc, baS 3pu9e feiner

Xfyat geroefen märe, unb fo finb bie Vcbingungcn, bie baS Verbrechen be-

gehen ließen ober ermutigten, in beiben Säßen, roenn auch auS gan,, ent=

gegengefefoten Urfachen, biefelben, unb fönnen als ber ®rofcftabt allein eigen*

tl)ümliche nicht bezeichnet merben.

8ann mau alfo nach näherer Betrachtung ber ftrage noch fagen, bie

behauptete „Verrotlberung ber ©itten" fei eine golge unb Söirfung jener

üorm beS menfdjlich^gefellfchaftlichen SebenS, bie fid) in bem Begriffe ber

„©rofjftabt" barftettt? 3<h 0Iau^e pie 3™9e njoljl nunmehr Perneinen 311

bürfen. $ie perbammenSmerthen Ütcgungen unb Steigungen beS menfchlichen

^emüthcS, bie jum Unrecht unb jur Verleugnung ber <Sitilicf)feit führen,

merben aua) burdj bie h öchftc Gntmicfelung ber (£ultur unb diuilifation

niemals ganj bejäfjmt, bie Permerflid)en DiSpofttionen beS ^nbtPibuumS

Werben niemals gan^ unterbrüeft unb behoben merben fönnen, fie merben
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ftdj auf bem öeb'tete ber SWoral im engeren (Sinne, lote auf bent bei

Griminaliftif fo tauge geltenb madjeu, al§ bie SMenfdjenbruft uon SBcgterben

getrieben, öon Seibenfdjaften burd)tt>üf)lt, Don ben Töntonen be3 33 Öfen

gequält mirb. Tie Aufgabe be3 ftaatlidjen unb großftäbtifdjen &emein-

mefenö fann jeberjeit nur fein, bie ®raft unb SBirfung btefer ÜDJottUe ein-

jubämmen, unb bort, roo ifjre 31u§brüd)e mit ben ©efefcen feinet Tafein~
unb $8eftanbe§ in Söiberfprudj treten, ifjnen mit aljnbenber ©eiualt entgegen

&u treten, ba$ 9iec^t unb mit tfjm bie (Srrungenfdjaften be3 mcnfdjlidjen

ftortfdjrttteä tuieber fidjerjuftellen.

* *

Tie ganje (Streitfrage, bie und im SBorftefienben befdjäftigt Ijat, ift im
$runbe genommen feine neue, unb eS gereidit mir einigermaßen *ur 93e

rufjigung, baß fd)on unfere Sßorfa^ren bor mcfjr als 130 3afjren fidj mit
einem äf)nlid)en Problem befaßt unb e3 in gemiffem ©inne für un3 getieft

fjaben. Tie heutige grage nad) ber etfjifdjen Söebeutung ber (Vhroßftabt er-

innerte mid) fogleid) an eine anbere, bamatö aufgeworfene, bie mit i^r. mic

id) glaube, eine große Sßermanbtfdjaft Ijat.

3m ^atjre 1750 fdjrieb bie Slfabemie ber $?iffenfd)aften ju Tijon

einen "^rete auf bie Söeannoortung ber Oftage au$, ob bie ÜSieberfjerftelfung

ber SüÖiffenfdjaften unb fünfte in (Europa 511t Söerbefferung ber Ritten bei-

getragen fjabe („ä epurer les moeurs'4

). erinnere mid) nidjt, irgenbioü

gehört ju fabelt, baß biefe Slfabemie einer Weinen frau$Öfifdjen ^rouinjftabt

burdj irgenb eine anbere bcbeuttame ®eifte£tfjat if)r (Mebäd)tniß auf bie

Oiadjtoelt gebracht fjätte; burd) ba£ 'jJtufroerfen biefer baxot erfdjeinenbeu

3rage fyat iie fid) aber atlcrbingö einen ^lafc in bei öefdn'djte ber Literatur

geftdjert, benn ein „93ürger oon öenf" überrafd)te bie bamalige 3$elt burd)

eine feljr gelehrte s2lnttt>ort, in melier er nidjt nur bie #rage oemeinenb

erlebigte, fonbern fogar aud), über ben SKafjmen berfelben l)inau*gef)enb, ben

9iadjtoei3 511 erbringen uerfudjte, baß bie SiHeberfefjr ber 2öiffenfd)aften unb

fünfte, nämlid) maS mau barunter Oerftanb: bie nadj ber Störung bc*

gried)ifd)en $atfertf}um3 in ttonftantinopel erfolgte ©nmanberung griednfdjer

unb überhaupt altf(afftfd)er Gteleljrfainfcit — bie Sitten ber bi§ bafjin tugenb*

famen (Europäer gerabc&u ber fd)Icd)tcrt fjabe. 3f)nt mürbe tum ben ÜSeifen

ju Tijon aud) ber $rei« juerfannt, fo fefyr fdt)etnt er ftc burdj ben beftedjenbcn

QManj feiner Argumente geblenbet ju Ijaben. %m Öanbe aber ertönte ein

Sd)ret ber Gntrüftung, ber fid) fogleid) in einen heftigen geberfrieg ab*

lagerte, ofjne baburdj ^ur 9tul)e ju fommen. Stuf feinen prei*gefrö'ntcn

„TiScourä" tarnen „OtefutationS", auf biefe trat ber bamalä nod) unbefannte

^ean ^ac,:
l
lie^ ^ouffeau mit „Cbferoation^" fyeruor, bie iljn aU ben Slutor

ber ^reiöfa^rtft erfennen ließen, fur^, e§ midelte ftd) ein förmHdjc£ (£ioiI*

procefjOerfa^ren mit Üiebe unb Oflegenrebe ab, in meinem fidj aber bie

Kämpfer ntcr)t mit ©efefceSparagrapljen, fonbern nad) bamaliger SCRctfjobe
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mit fdjöngeiftigen (Sitaten au« allen ßeiten, t>Lm 3tocitu3 unb (£icero, £>oraj

unb Virgil bis auf ©oileau unb &6nelon an beu Öeib rücften, fo bafj e«

förmlich ergöfclicf) ju fehen ift!

SSeldjer gartet nur ^eute, Wo wir mit füljler Cbjectibität bie (frhifeung

beiber Xljetle belächeln, SRedjt $u geben f)aben
f

fann wofjl nicht zweifelhaft

fein. Denn abgefefum babon, baft 3- föouffeau ben (tfegenftanb, um ben

e« fief) ^anbeUe, burchau« mcf)t flar unb präci« barftellte, baß er, wie e«

fdjeint, öon bem iöegriffe „Sittlichfeit, Ethos" feine Vorfteüung {jatte —
(ma« er nebenbei gejagt auch in feinem bürgerlichen Qebeu botlauf bewie«)

— fonbern immer, wo oon „Tugenb" bie SRebe war, bie friegerifdje Tapferfeit

9tom« unb Sparta« mit ifjr bermengte, abgefehen Neroon, ift er oft oon

einer ganj finbifcheu 9iaiöetät, bie feinen Otognem ben Sieg gar 51t leicfjt

machen mußte. 3lucf) er fdjmärmt bon ben ftroljgebecften Kütten unb bem

länblittjen £>etbe, n>o cinft bie O&enügfamfeit unb bie Xugenb gewohnt —
bejeiefmet bie Sßiffenfdjaft al* bie gefährliche SSaffe, bie bie mütterlich be

forgte 9*atur bem SERenfchen borenthalten müffe unb gelangt auf biefem SÖege

natürlich 31t bem Sdjluffe, bie berberblicf)en SBirtungen ber (Srfinbung ber

Söudjbrucferfunft 51t beflagen, burd) welche bie gefährlichen Träumereien eine«

&obbe« unb Spinoza nun auf alle 9iad)Welt gelangen »erben! 2Sa« Würbe

ber 2termfte 100hl heute W«. im B^i^itcr ber Schnellpreffen, bie ba mit

mehr ober weniger ^reftfreiljeit noch QAnS anbere $inge 51t Xage förbern,

al« jene Nahrung für einfame Genfer? &eute gilt er felbft al« einer ber

Sßorfämpfer ber ?(ufflärung be« 18. Sahtfjunbert« unb in biefem (Sinne

preift man ihn, oft ohne ihn genau 3U feiinen.

Gin ganj bortrefflidje« Such, beffen btefe "Blätter fchon im Januar

biefe« ^afire« Gewöhnung traten*), fprid)t e« gleich im ©ngange feiner

tief angelegten (Erörterungen au«, bafc jeber 5Kücffcfjritt in ber Sittlichfeit

ein föücffchritt in ber CTultut ber SOfenfchheit fei. tiefem Safce fann man
auch im juriftifchen unb im hiftorifdjen Sinne OoÜfommen beipflichten bahin,

bafe jebe« Verbrechen einen üiücffall in ben frühern, ftaatenlofen Stecht«-

juftanb unb in bie Oergangenen Seiten ber Uncultur bebeute. ÜDtan fagt ja

fjäuftg im gewöhnlichen Seben beim Slnblirfe einer ®ewalttl)at: „'Sa« ift

^Barbarei, mittelalterliche« gauftredjt u. bgl.
M

, womit man eben nicht« anbete«

befagt, al« oben bon 28. Starfe au«gebrücft wirb. SÖcnn mir nun anbererfeit«

$ugeftanben wirb, bafj bie (sntftelmng ftäbtifcher Öemeinwefen unb ihre aü

mähliche (Sntwicfelung ju ben formen ber ®rofiftabt al« eben fo oiele ©tappen

be« menfajlichen Gulturfortfchrttte« ju erfennen feien, bafc ber Söeftanb ber

©rofeftabt al« ein Snmptom biefe« Sortfdjritte« mit biefem in gerabem

SßcrhältniB ftefje unb fidj ju ihm etwa fo berhalte, wie bie Vlüthe be«

Söaume« junt Stamme beffelben — fo ergiebt fidj hieran« al« britter Safo

be« Sullogifm, baß ba« Verbrechen al« culturwibrige unb cultur^erftörenbe

•

•) „ftorb unb Süb" ^tmuarheft 1884 Seite 107.
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(Srfc^einung ber öegenfafc beä [täbtifdjen SSefenS fei, ein Grgebnifj, loeld^e?

id) üben bereite auS einer anbern ©ebanfenreif)e abzuleiten tterfutijt fjabe.

(£r hat fid) mir aber auS btefen (Srtuägungen ber Slnlafc $u ber Behauptung

ergeben, baft unsere heutige «Streitfrage nadj ber Bebeutung ber ©rofjftabt

in ett)i)d)er 9Hct)tung eigentlich mit ber im ^afyre 1750 ju Xijon aufgeworfenen

Srage fo ziemlich ibentifdj fei. Tcmi bie 2öieberfe§r ber SBtffenfdjaftrn unb

fünfte, um beren Sßirfung auf bie Sitte ber SO?enfdt)^cit man [ich bamalä

(tritt, ift ber geiftige SluSgangSpunft be» heutigen (£ultur$uftanbc3. Xie

Pflege ber SBijfenfdjaft jeber sJlrt — id) befdjränfe bieS nicht ctroa blo£ auf

bie fogenannten tjumaniftifd)en XiSciplinen — ift eS, burd) meldjc Jöuft-

red)t unb SH&für beS (Srinjelnen gegen ben Schmälern, burd) meldte ©clauerei

unb Öeibeigenfchaft abgeschafft, bie moberne Berfaffung bcS Staatölebenä

entmkfelt, bie (Gleichheit beS SOienfc^en üor bem ©efefce ftatuirt nmrbe; burd;

fie famen Jpejenuerbrennnng unb religiöfer £afe allmählich $u Salle. (£3

smeifclt ja rooljl 9cie manb, bau mcnfcfjlic^c S?oruit^eUe unb 3rrtf)ümcr ntd>t

> ferjr burd) menfdjlicheä öefefc, als vielmehr burd} bie ^eilenbe 2Birffam=

feit ber Vernunft bedungen unb ausgerottet tverben, benn julucUcn ift ja

baS Öefefc felbft nod) ein SluSbrucf bcS Borurtl)eilS unb geht bem gort;

fdr)ritte ber Gultur nirfjt als tfüfjrer Voran. %m 19. Sahrtjunbert, bem

geitalter ber überrafd)enbften gortfabritte unb ©rfinbungen auf bem (Gebiete

ber eracten unb realen S&tffenfdjaft, biefje eS Guten nad) Althen tragen ober

offene Sfyüreu einrennen, moüte man bie Bebeutung unb ben fittigenben (£in-

fluft ber Söiffenfdjaft für bie 9Henfd}ljett ermeifen, unb id) ^alte meine ©adje

für gewonnen, roenn man nur fo gütig ift, jujugeben, baft bie Stabt unb

inSbefonbere bie moberne Okofjftabt ebenfo tuic menfchlidje (£ivilifation über*

haupt bnrd)auS ein Stfcrt beS Ü)cenfchengeifteS , ber Vernunft, unb beSfjalb

baS ©egentbeil beS Verbrechens, mit biefem lvefentlid) unvereinbar fei.

9hm tünnte eS mir jum Sd)lufie meiner Betrachtungen n>iberfar)ren,

baß man jtvnr meinen Folgerungen feinen allju grellen Xrngfchlujj jur fiaft

ju legen, trofc allebem aber boch geneigt märe, ihnen bie ©emalt ber 2hat;

fachen ungläubig entgegen 511 [teilen, Tie entfetUtctjeu Gfctnatttyaten , Von

beren (£riväfjnung ich *m beginn ausgegangen bin, finb nun einmal im

SyeidjbUbe einer (^rofjftiibt begangen roorben; fie betveifen mit beflagenS*

merther $eutlidjfeit, roaS Sporte unb Argumente umfonft 51t nriberlegen ver=

fuchen, bafc bie Sitten ber 3S)cenfd)en im ungemeinen, vor Willem aber in

ben grofien (Sentralpuuften ihrer Slnficbelung, bie Blichen nmdjfenber Söer=

milberung jur Sdjau tragen unb bafi man barum mit 9tcd)t ben Stätten

jener abnormen (ttteueltljaten bie Schulb biefer 33ermilbcrung infotange ju=

fchreibe, alö nidjt anbere entlaftenbe Urfachen bafür smeifelloS nachgemiefen

morben finb.

Tiefen pofittoen 9iad)tueiv ,^11 unternehmen, getjt jmar über ben Gahmen
meiner h^Hgen Aufgabe hinaus, ba id) nur unternommen §a\)e, meine

negirenbe Behauptung barjuttjun, öS fei jene Befchulbigung eine ungegrünbetc.

Digitized by Google



Die neueren driminalfäUe in Wien. — 47

3cf) toerbe beider ben l'efer nur mit einigen turnen Anbeutnngen bemühen.

ÜIRan möge mir fjiebei geftatten, abermaB bei bem reidjeu ÜkbanfenPorratyr

beä #errn 2B. Starfe eine Keine Slnleifje ju maa>n, bie, fobalb irf} fic offen

befenne, ben CTljarnJter eineä Plagiates Perliert. 3rf) fönntc bod), ton« id)

t)ier für weitere ©reife fagen toitt, niemals in treffenbere Sorte fleiben, alz

er e3 in bem bejeid)neten 33urf)e für bie foeciett intereffirten §ndjleute «HS*

gefprodjen fjat! Die ®lage über bie ßunafyme ^er 93erbietf)en unb bie Ab
nafmte ber Sittlidjfeit fjat man ju aßen Reiten Pernommen nnb fdjon

SWömer^eiten roaren bie „laudatores tomjtoris actia eine perfefjmte Sippe.

Die alte Qeii Ijat eben bie S8erbred)en nia}t fo beachtet, nitfjt fo forgfam

c)c5nr)(t unb genügen, nur bie unfere, ja ifjr Urteil mar einzelnen Arten

oen ^panblungen gegenüber, bie man fjeute al3 Pertuerflidje branbmarft, ein

ganj anbercS. Da§ ©ebäcrjtnift einzelner SBerbretf>en ift längft erlofdjen unb

über ben allgemeinen ßuftanb in biefer SBejte^ung ift feinertei Aufzeichnung

auf un£ grtommen. 2Wan barf fia) in biefer (Srfcnntnift auet) burd) folctye

erfdjrccfenbe ©efdjehniffe , toie fie eben jefct mieber unfere Aufmerffamfeit

feffeht, nid)t beirren laffen. Denn Derartige (£rfMeinungen ftnb nidjt not^-

menbig ttjpifdl) für if>re ßeit; bie in ber (#efammt(jeit be§ SBolfeS erlernt«

baren Grfdjeinungen (äffen fid) am ioenigften nadj ben fubjectioen Ginbrürfen

beS einzelnen gatleS bemeffen. $a man mufe im ©egentfjeil, rnödjte id)

hinzufügen, toon biefen ßin^etfätlen ganj unb gar abfefjen, um 311 einem

richtigen Urteile über bie ©cfammt^eit 511 gelangen, toeil fic gerabe toegen

iljrer auffälligen Abnormität ber 93ilbung einer 9tegel ftörenb in ben 2Öeg

treten. Die ©runblage für eine ber SSa&rfjeit entfprea>nbe ©rfenutnifj fünn

auf biefem ganj realen (Gebiete nur eine forgfältige Grforfdjung unb geft

ftcUung ber $t)atfadjen unb ber it)nen }u ©runbc liegenben urfad)ltd)en flu*

ftänbe im focialen Seben ber ©egemoart geben unb tyiemit befdjäftigt fid)

bie SBiffenfdjnft heute fdjon in auSreia^enbem SRafie.

9?e(jmen tuir aber an, bafc, abgefefjen oon ben jeitlidjen SdjUmnfungen

in einzelnen, ^a^e^nte umfaffenben <ßerioben, bie Denbenj ber bc^iglidjen

ßiffern im ®anjen eine fteigenbe fei, unb bafj bie Steigerung über bie bem

Anmad)fen ber 93ePölferung entfpredjenbe Proportion ffinauSgetje, toomit bie

abfolute unb relatibe SBermeljrung ber 93erbred)en, bie (£rf)üfjung ber ^nten-

fität ber oerbredjertfdjen SSillenSria^tung unb fomit bie behauptete SSertoits

bemng ber Sitten ernriefen toäre, fo toäre eS bann erft unfere Aufgabe,

unÄ über bie Urfaa^en biefer @rfa^einung flar 511 merben. Dü giebt e£

benn nun eine reta^e Anjafjl Pon betoegenben f^actoren, bie, oon Perfd^iebenen

(Gebieten au^ge^enb, Pon mannigfaa^en ^ßrämiffen beljerrfd^t, alle cuncentrifd^

nad) biefem (Sinen QxeU unabfid^tlia^ f)inu)irfen. 50tan fönnte fie im Öan^en

ba^in jufammenfaffen ,
ba^ bie SebenSmetfc be§ 5CRenfa^engefd)ted)te2'

in jenen feilen ber SSJelt, bie für bie porliegenbe 5r°fle ™ Anfa^lag

fommen, in einer aUmä^Iia^en aber griinblidjen Ummanblung be*

griffen ift. £a3 fortmä^renbc Antuaa^fen ber SePülfernng in ben meiffc

«erb unbEÜI). XXIX. M. 4
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ctoilmrten ^änbern läfjt bie früljer juretdjenbe 3)iengc bet Söobenprobuctt

an einem bestimmten Drte (ängft nid)t meljr ald genügenb erfdjeinen für ber

erf)öf)ten Skbarf ; ein großer Sfjeil ber ^trbett^fraft mufi fic^ bem inbuftrieUen

Crwerbc juinenben unb wirb f)terburd) allen ben unPorfurgefefjenen uiib un

abwenbbaren ©djroanfungen unb SSedjfelfäflen bcd ^anbelö unb bed ftabrite

betriebet unterworfen, bie fiel) früher ntc^t fühlbar madjen tonnten. 3föit

biefen öfonomifdjen Sfactoren, weldje bed weiteren audjufüljren einem aitbeni

<$orum unb gewifj einer berufeneren fytox Porbeljalteu bleiben mnfj, gebt

gleiten (Sdnritted eine Söanblung im ®eifte bed 9J?enfd)en einher, meldjei

Pieüeidjt audj ein St^cil ber ®<fmlb an ber üben beregten üXfjatfadu? juju

fdjreiben fein tonnte. Söetm tdj ben (£l}arafter biefer SBanbelung anbeute,

möchte idj mid) gerne por einem unliebfamen 9)?ifjPerftänbniffc fajufccn, ba&

mir leidjt ben Vorwurf rürffd)rtttlidjer ©efinnung ^n^iefjen fönute, mit bem

man ald „gebilbeter SDfenfdj" nid)t behaftet fein barf. 3$ zweifle ja nicht

bafj bad ©tabium et^ifcfjer Gntwitfelung, in meinem ficr> bie moberne 9)fenfd>

(jeit fyetttc beftnbet, nur ein llebergangdftabium ift, burdj meiere-? fic fieb

ifyrer 93efttmmung gemäft ju immer \) öderer VerooHfommuung fjinbura)

f(impfen wirb; idj zweifle aud) nicfyt, bafj für bie Uebelftänbe, weldje mü
bem gegenwärtigen ßuftanbe perbunben fein mögen, bad richtige Arzneimittel

im richtigen 3eitpunfte gefunben Werben wirb — attein biefe »ertrauen^

üollc Ueber^eugung barf mid) nid)t perleiten, bie klugen ju ner^liefjen twr

bem, mad leiber unPerfennbar ift. Unb fo wage id)'d benn frifdmieg c*

auöjufi>rerf)en, wad fo 3Wand)er Pietteic^t jag^aft in feinem Snnem benfc

unb trofte midj mit bem öebanfen, bafj 3- Wouffeau, obgleich er bie.

ganje 93ud)brudterfunft Perbammt f)at, bodj ein berühmter 9Wann geworben

ift, baft id) baljer fcfjon aud), ßi parva licet eomponere magiüs, meine ge

ringe Deputation ein wenig nufd (Spiel fefeen barf!

SSir baben, Pere§rter 2efer, feit 90tenfd)engebenfen baran gearbeitet.

Vorurteile audjurotten unb Srrt^ümer ju befampfen, unb ba ift und benn

beim beften 3Billen allgemad) aud) jeber Autoritätsglaube abfyanben gefommeit.

fo baft ed mir faft fd)einen möchte, ed feien mit ben nnberedjrigten unb

fallen Autoritäten aud) bie magren unb notljwenbigen ju ^alle gefommen!

2£tr ijaben und bemüht, iJid)t unb Vilbung, bie Örutf}t ber Arbeit beoor^

jugter Reiftet, aüen SDienv^enfinbem jugänglid) 5U machen unb fürtua^r, e^

mar unb ift biev ein ebleö unb glücfbringenbeä beginnen, — allein nod) ift

ed und nid)t gelungen, bad Tuntel ber früheren llnmiffen^eit ganj ju bannen

unb bie grofje SO^cnge auf jenen Jpöfyepunft geläuterter 3n*ettigenj empor

ergeben, auf meinem man bie uniuanbelbaren ©efe^e bed menfa^licfym Xafein*

erfennt unb freubig befolgt, Weil man fie erfannt f)at.

ütfir ^aben und enblia) ber Aufgabe unterzogen, bad üon

ben beengenben geffeln ftaatüa^er ©ePormunbung ju emaneipiren, bamit er

oon ben 9fed)ten, bic cd im Sntereffe bed focialen 3ufatnmcnlebcnd opfern

mufite, ben moglic^ft größten ^eil mieber 511c eigenen Verwaltung 5uru<f*
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vrlange, aber wir finb nodj nicht an bem &kte angelangt, ben SüiHen be£

<£tn$e(nen erjie^enb baljin $u berebeln, bafe er fict) al» ein Xfjeti be§ @anjen

füfjlenb, mit ben 3mecfen ber jöefammtheit im freiwilligen (Sintlange ftefjenb

t>en al» notfjwenbig erfannten ©c^ranfen mit twtter 3uf^m"1MllÖ unterwerfe

imb jur Erreichung ber 9Kenfcf)f)eit$$n>e<fe bi» $u antifer «Selbstaufopferung

initwirfel —
^oä) i(fj irre üfme 3^c *fe l alljufetjr ab! (£» fotttc mit allcbem nur

angebeutet werben, baft es Eilige unb '•ßroceffe im ftaatlicf)en Öeben ber

heutigen Qeit gebe, welche in Piel fjö^erem SKafte bei ber ©eurttjeilung un=

ferer ©ittenjuftänbe mit herangezogen werben muffen, al» bie bamit buraV

aus* nict)t im ursächlichen 3uiQmmenhrtn fl
e fte^enbe, fonbern lebiglid) gleicb/

zeitige (£ntwicfe(ung ber ©rofjftäbte.

inwiefern nun aber bie $f)aten eine» £jugo <Scf)ent, bie eine»

^ttffjoff u.
f.

w„ bie ben Klageruf be» $age3 hervorgerufen hoben, geeignet

erscheinen, benfetben ju rechtfertigen, baö 511 besprechen wirb mir uielletctjt

in einem fpäteren 3eitPun^c geftattet fein, wenn bie (Sntftefmng berfelben,

bie ^crfönlia^feit ber Xfyättx unb it>re Sttotiüe ber öffentlichen <£i»cuffion

zugänglich fein werben.

4«
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Ton

iftapljacl Xötocnfelb.

— Breslau. —

ti bem fürditcrtid^eii Sampfe &toifd)eii SRfudJeTmotb imb (Tataren--

mafm.beffen ©djauplafc ba$ gröfjte ffieia^ uufereS Grbt&eilS bilbet,

ift eine Gxfd)öpfung eingetreten — rote immer, menn eine ber

fämpfenben Parteien einen ifjrer ftütjrer einbüßt Ter Worb ©ubejfina

bat bie Partei ber Regierung eineS IjerPorragenben $)auptee beraubt.

iSx ftnnb an ber ©pifee bei* fog. „^Intiterroriften^unbeS" (be3 0. ß. P. T.,

b. f). Ob&pstvo borby protiv Trrroristov, herein beS Kampfes gegen bie

Jerroriften) nnb befafi bag Vertrauen be3 ftaiferS in einem ©rabe, roie e3

bei ben unfiaVren 3?erf)ältniffen RuftlanbS begreiflidjermeife mir wenige

befifcen. Ter 93erluft biefe* an feinem Ißlatje überaus tiidjtigen SKannee

läpmt nidjt blo§ bie $f)ätigfeit be§ 93unbe3, ben er begrünbet, fonbern ben

ber Regierungspartei überhaupt auf Studien hmb SRonate. 'ülnbrerfeitS ift

bie Untfyätigfeit feluft einer geringen ßafjl terroriftifdjer Parteigänger ge

nügenb, um bie 9lction3fät)igfeit ber RePolutionäre bebeutenb ju fdjroädjen.

Ob e$ nun ber Regierung gelingt, bie SOförber ©ubejfinS 51t ergreifen nnb

mit bern Jobe ^u beftrafen, ober ob fie bie ©ren$en Rufelanbö überfcfyreiten

unb i()r Öeben retten — für bie Unternehmungen be£ TerroriSmuS finb fie

Dorerft Perloren.

(£in folcr)er ;^eitpunft ift mol)t geeignet 511 einer Rüdfdjau über bie GEnt»

micfelung be3 H'ampfeä, beffen lefctc* blutiges Opfer ©ubejfin geworben, unb
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<\uv Betrachtung ber Garnier, meiere e$ wagen, gegen eine fo feft gegrünbete

"Dladjt, wie bie ^lutofratie be$ (Taren aller Neuffen, bie Jahne be» Aufruhr*

ju ergeben. Seit einiger ßeit fjaben bie s)ti^iliften felbft ben Soleier öoit

tfjrer unterirbifcheri Agitation fortgeben unb und ben Ginblicf in taufenb

Dinge, bie btefyer rättjfelhaft, 511m minbejiend fdjmer begreiflich crfdjienen,

tjebeutenb erleichtert

@in S^^rer be$ Xerroriömuö, Stepniaf, ber frühere ittebacteur be»

revolutionären Blattet „Sanb unb Jretheit", fm* eS unternommen, bem -roeft-

Hdjen Suropa eine Darfteilung ber nifjiliftifcheu Bewegung unb eine Scfnl*

berung it)rer ftampfeäart ju bieten; ^eter Sawrow, giebt feinem ^reunbe

unb $rieg3taineraben eine (Empfehlung mit auf ben 23cg*).

(£r hebt tyxDox, oa
ft foluot)! in Otufelanb toie in ©efteuropa feine

Arbeit oecoffeutlity worben, welche bem 9lit)iliämua gerecht mürbe. Die

Tutoren — meint er — welche für bie ruffifche treffe t^ättg finb, Werben

burch bie s
Jcücfficht auf ihre persönliche Sicherheit gezwungen, jebeä SBort,

jeben Safe, ber auä ihrer geber fliegt, peinlich abzuwägen ba bie

geringfte llnborfichtigtcit bie t)ärteften Strafen jur golge t)aoen würbe, ßubew

tft faft aUeö, wa3 in ttufjlanb über ben WitjiltemuS erfduenen, bon feinen

erbitterten (Gegnern gefchrieben, bie ihn in gutem (Glauben für ein unge=

fjeure* Berbiedjen ober für eine gemaltige Xfyovtyit Raiten. Sefteuropätfay

©chriftfteller — felbft folche, Welmen bie ruffifchen Cuellen zugänglich —
ftünben wieberum ber ^ction ju fern, als bafe fie bei ber Sdmelligfeit ihrer

(üntmicfelung Schnett genug folgen unb mit jh»nreichenber Ireue barüber

Ate chenfehaft geben fönnten.

2Öa3 in ber Beurteilung ber reoolutionären Bewegung noch oor we=

nigen fahren richtig war, t)at deute fe*ue ©ritung uoHfommen eingebüßt

Da§ Qafyt 1878 bezeichnet eine ]$rifi3, welche eine gänzliche Umgestaltung

fowohl in Bezug auf bie Öractionäbilbung (innerhalb jber gartet, wie auf

ba§ Berljältnifj biefer ftractionen ju einanber jur Solgc ^attc.

sJiuf)t nur bie 9Äetf)obe ber Aktion §at fich öeränbert, foubern auch ber

Zbpuö be£ StebolutionärS. Die fyfylex unb $ugenben, welche ben perfonen

wie ber Bewegung felbft anhaften, unb welche noch bor wenigen fahren für

biejelben djarafteriftifch waren, finb ganj anberd gearteten Mängeln unb

Vorzügen gewichen, bie wieberum bie jüngfte pfjafe ber ruffifchen Sftebolu-

tion fennjeidjnen. Daher fönnen felbft biejenigen, welche perfönlich Slntheil

an ber Slction genommen, fpäter aber jbaS Baterlanb [berlaffen fyafxxi, ober

folche, bie fich aulfchlie^lich einer Specialität gewibmet hatten, in fthWere

3rrtt)ümer berfatteu, wenn fie bie gegenwärtigen Strömungen beurteilen

ober Prophezeiungen für bie ßuhinft wagen.

*) La Russia Sotteranoa. Profili e Bozzetti Rivoluziouarj dal vero di

Stopniajk gik dtruttoro di Zemlia e Volia (Terra e Libertä). Coq Prefazioae di

Pietro Lavroff. (Milaao. Fratelli Treves, Editori.) XVI. 290. S. »•
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JHur ein SDfann, bev uiele ^afyre in ben SHeit)en ber ftämpfer gcflanben,

ber unmittelbaren 9lntf>eil genommen an ben berfdn'ebenen $f)afen, roetdje

bie ruffifdje ©emegung burdjjumadjen fyatte, ber genaue SBefanntfdraft mit

ben ^erfonen Ijat, meldu» in biefen Pcrfdjiebenen ^fyafen auftreten — unb
bie, obgtetd) SWänner beffelben 'JecenniumS, bod) burd)aua berfdn'ebene Na-
turen finb — nur ein foldjer Wann märe im <3tanbe, bem europäischen

2efer ein roafjrfieitSgetreueS SBilb ,^u liefern, ein Sßitb, meldje§ ber Sfonu
unb bem 3nf)alt ber rebolutionären Söeroegung geregt mirb." ©tepniaf gilt

ben SHebolutionären al$ eine ^erfünlidjfeit, bie ade biefe Sdebingungen er

füllt unb fdjriftfteUerifdje« Talent in genügenbem SWafce befifet. ©tr Ijaben

bemnadj ein 9ied)t, feine «srfnlberungeu rer ^erfonen unb $inge a(3 bo£
anjufeljen, ma£ bie Wifjiliften über fid) felbft benfen, unb feine Urtljeile, fo*

roeit biefelben nitt)t oon feiner perfimlidien Xenfart beeinflußt finb, als bie

Wnfdjauungen ber Partei *u betrachten.

$amit fjätten mir aud) beu SRafeftab für baö 33ud) felbft gewonnen.

5Hon mirb bon feinem Parteigänger bie 5Kuf)e be$ £>iftorifer$ erwarten, man
mirb fie aud) nid)t forbern, unb je größer bie IHuft ftttrifetjen ben Skalen
ber äämpfenben unb bem tfjatfädjlidjen »eftanb ber in gfrage fommenben

Sßerfjältniffe ift, befto fajmieriger mirb eö, objecto *u urteilen.

Cime Bmeifel fennt Stepniaf. als einftiger ftebacteur ber revolutionären

Leitung „Zemlja i Wolja'4 (£a* fianb unb bie ftretyeit) ben ©egenftanb

einer $atftefluug fo genem, mie fein 3roeiter, ober er betrautet SllleS bon

einem ©tanbpunft, ben unter feinen mefteuropäifdjen Sefern nidjt feieqt

3?manb einnehmen bürfte. <frl)ler mie Tugenben madjfen bei ifjm in 'S Un=

geljeuerlidje; mer niebt baS Weußerfte ber nifjiliftifdjen Sorberungen als be*

red)tigt anerfennt, ift ein geinb ber ftreibeit — biefer ©tanbpnnft ift er

flär(id), aber er trübt ten ©lief unb berfd)iebt ba3 Söilb. (fr lägt SlllcS

mie burd) ein SBergrbßerungsfglas feben. 91ud) mir miffen, baß 3uftänbe,
mie bie ruffifdjen in unferem 'fcecenninm, baö 2Waß be§ (Bembljnlicben au$*

fd)lteßen; .als ©d)üler ber (#efd)itf)tc ift un§ ber ©runbfafo geläufig, baß

bie Stcbolution „Äoloffe ausbrütet". Tugenben nehmen ben (Iljarafter be#

Uebermenfdjlidjen, öafter ba3 Ö*efid)t be3 ilnmenfdjtidjen an. SBanfelmütljige

merben oon energifdjen ^jäuptern <yi entfct)eibenben Traten geführt, ^nfirer

burd) bie ©egeifterung ifjrer ©efotgfdjaft $11 neuem 2)?utt)e angefpornt. 9tber

aud) baS fjaben mir au«i ber ©efd)idjte gelernt, baß, maS auf ben erften

53Iicf alö bie SJü^ntjeit eineä gelben erfa^eint, oft ni(^t8 HnbereS ift, a(ö bic

berjmeifelte $f>at eine§ Slu£»geftoßenen, unb bag SWarthrium beS retoolutio^

nären ^eroen fift nt<t)t immer ju unterfa^eiben t>on bem @nbe eine« irre

geleiteten ©crbredjerS.

SSßir rnoßen bamit nid)t unfern ©totibpundt gegenüber beu SKSnnern ber

ruffifdjen ?Reüolution fennjeia^nen — ber t^ut r)iet nia^t# jur <£a4e; e§ foU

nur erflärt merben, marum ©tepniaf tro^ ber augenfaVinlid) grünbliajften

Äennrniß berS?er^ältniffe, in feiner TarfteHung nia^t unbe hingt treu fein fann.
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gür i^n finb alle feine tDtitfämpfer gelben unb (Jbelgefinnte , unb

biefeS $erfjältnift ifjnen bilbet bie Örunblage feinet (fljarafteriftifen unb

©fiföen.

(£S n>at aber aud) baruni notfjmenbig, biefen $Mnft }u berühren, rueit

mir in golgenbem ben Slutor Pietfacf) in feinen eigenen 33 orten fpredjen

(äffen. Der ßefer mirb ftd) nun baS ^ßatf)oS ber Darftettung unb bie lieber-

treibungen im Urtfyeit erflären unb nicr)t r»on unS JBeranrroortung forbem

für baS, roaS ein begeifterter güfyrer beS ÜRifnliSmuS Pon feinen Partei*

gängern unb ifjrer ©adje fagt.

* *

Mi £urgeniem in feinem SWoman „SBater unb <5öfme" baS SBort für

bie neue Üefjre unb it)re Vertreter erfanb, maren bie 9iif>iltften meit baPon

entfernt eine polittfifye Partei ju bilben. „Der mafjre 'iftiljiliSmuS mar eine

pbitofoptyifcfje unb literarische sBeroegnng, tueldje in bem erften Decennium

nadj $uffjebung ber Seibeigenfdjaft, alfo ^tuifcfjeu 1860 unb 1870, blühte.

3efct ift biefelbe gän^lirr) erlogen . . .

* Der 9iilnliSmuS mar ein Jlampf beS intelligenten SWenfdjen gegen febe

Slbfjängigfeit, ber gleiten <3djritt bielt mit bemjenigen ber arbettenben klaffen

gegen iljre Unterbrütfer. Die ©runblage beS WfjiliSmuS mar, genau ge

nonimcn, ber abfolute Snbit-ibualiSmuS . . . Der WtyiliSmuS mar eine leiben*

f<f)aftlid)e, mächtige 9teaction, nidjt gegen ben politifcfjen Despotismus, fonbern

gegen ben moralifd)en, melier auf bem ^ttoatfeben beS gnbiPibuumS lüftete."

SBofür mau fid) in jener 3«* begeifterte unb melden ©rab bie Ein-

gebung ber 9iiljiliften an iljren <&egenftanb erreichte, lef)rt unS ein ©rief

3aicemS, in bem eS Reifet: J$ä) fdjroöre bei SlHem, maS mir f)eilig

ift, mir maren feine C£goiften (roie if)r unS nennt), mir maren im Srrtfjum,

id) gebe eS ju, aber mir maren tief baPon burcfybrungen, für bie ©lüdfelig=

feit beS 2)?enfdjengefd)led)t§ ju fämpfen, ein jeber pon unS (jätte baS SBlut-

gerüft beftiegen unb feinen ®opf für 3Ko(efd)ott ober Darmin Eingegeben."

„(£ine für ben ruffifdfen ©eift työdjft djarafteriftifefp <£rfd)einung — biefer

^um Fanatismus gefteigerte (£ifer für Dinge, roetdje im SSeften IjÖdjftenS

ßuftimmung ober Söiberfprud) erregen fönnen."

Der Äampf richtete fid) bemnad) mefjr gegen gefeUfc^aftli^e ^been als

gegen ftaatlidje ©inridjtungen. 3un äct)ft mar bie Sieligion baS Object beS

Angriffs unb bei ber geringen $(nl)änglidjfeit beS gebilbeten Muffen an bie

in Zeremonien unb gormein ausgeartete DteligionSübung unb ber geringen

2BiberftanbSfä^igreit beS GleruS fiel ber (Sieg bem Wifn'liSmuS faft oljne

Sttüfjc in ben ©d)oo&. $eute „ift in föufelanb ein Sttenfd), ber nidjt im

meiteften ©inne beS SBorteS SRaterialift ift, ein meiner 9labe."

^acr) ber Religion marb bie grauenfrage in Angriff genommen. <£$

ift befannt, bafj in feinem Sanbe ber ©mancipattonSbrang ber grau fo ftarf

ift, mie in SRufelanb, unb bafj fie in feinem bie <Sd)ranfen, meld)e SRatut
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unb Jrabitton tfjr gebogen, an fo Dielen Stellen burdjbrodjen l)at, wie im

Saterlanbe be$ Ril)iliämu$.

Aber baö ntfjiliftifdje IJbcal oeränberte ftdj rafd) unter ben fönffüffen

tuefteuropäifdjer 2et)ren unb (Srcigniffe. 2Jiit bem Qafyxt 1871 — bem

3fafjre ber partfer dommune — madjt ber eigentliche 9tif)ilift bem Revolutionär

plafc. Ter Unterfc^ieb btefer beiben Xupen faßt Stepniaf in ben Safc ju-

fammen: Ter 9cit)ilift fudjt um jeben prete ba3 eigne ÜHüd, fein 3beal

ift ein Dcrnunftgemäjjeä Seben auf realiftifdjer 9afU; ber Revolutionär fudjt

um jeben preis ba§ QMüd 'feinet Rädjften, meinem er fein eigenes aufopfert.

(Sein 3beal ift ein ifeben Dotier Öeibcn unb ein Sttärturertob.

Unmittelbar nad) ber Parifcr Commune bilbete ftdj in 9Jio»fau bie

(#efellfd)aft ber TolgoSinct) unb 1872 in Petersburg bie CaffoiDci) mit

Unterabteilungen in 3)<o8fau, Stiem, Dbeffa, Drei unb Tagaurog. 3fjre

Aufgabe mar bie focialiftifdje unb reDolutionäre propaganba unter beu

Arbeitern unb dauern. %$te attitglieber giugen „unter baS S3olf". ßtoei

3a^re bebiente man fid) biefer Wetfjobe beS Kampfes. Söegeiftert fdjtlbert

Stepniaf ben Reooluttonär, ber an btefem Stampfe Tljeil nimmt. „(5r ent>

äufeert fid) ber üppigen Sieiber, roeld)e ilm auf bem Körper brennen, ei

legt ben raupen Littel beS ruffifdjen dauern unb beffen 93aftfdjut)e an. <£v

Derlafet ben flogen palaft feiner SJäter, beffen dauern auf ifjm la)tcn, wie

ber Vorwurf eines SkrbredjenS unb ,geljt unter baS $olf in eine frembe

©egenb. Ter fdjmadje, Deryirtelte Wbfömmling beS SlbelSgefdjledjtS tt)ut bie

mü^fame Arbeit eines dauern unb erträgt taufenb (Sntbeljrungeu, um it)m

baS "©ort ber (Srlbfung \\i bringen, baS (£Daugelium unfereS 3M*&"nDertS,

ben SocialiSmuS. StfaS gilt eS ifnn, baß bie Sdjergeu ber Regierung iljm

auf bem ^ufte folgen? !ÖaS ift ifjm Sßerbaunuug, «Sibirien, ber Tob?
Erfüllt »cm ber erhabenen ftbee, weldje »Die bie SDctttagSfonne Um ertDärmt,

Deradjtet er bie Seiben unb tüürbe bem Tobe mit bem iölide ber SBegeifterung

unb mit glüdfeligem Sädjeln in'S s?tuge flauen."
s21ber audj biefe Art ber propaganba nutzte aufgegeben werben.

Auf ber einen Seite mar eS ber Stumpffinn ber dauern, auf ber anbern

bie ert)öf)tc Söadjfamfeit ber Regierungsorgane , an melden fie fdjeiterte.

TaS *8olf fei gut, IjarmloS, DertrauenSootf wie ein fttnb — Ratten bie

erften Propaganbiftcn gefagt, um jur Radjeiferung anjufporneu — eS bringe

ilmen nid)t nur fein. 9ftijjtrauen entgegen, fonbern empfange fie mit offenen

Firmen unb £er$en unb laufte ifjren Söorten mit Sreuben. Rad) bem er
mübenben Arbeitstage Derfammle ftdj Alt |unb 3""9 ftc , wenn fic in

einem elenben, Derräuc^erten ^äuä^en bei bem (Steine eined glimmenben

^oljf^eitS in Ermangelung janberer SSeleua^tung;, t^nen oou ©ocialidmu*»

er5ä^len, ober au^ einem ber tDenigen mitgebrachten Söüc^er über bie pro*

paganba Dorlefen. ©obalb fie in ein Torf (amen, werben bie ©emeinbc^

Setfammlungen fofort unterbrodjen, ba bie üöauern biefelben Derlaffen, um
it^nen ^ujutjören.
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Diefe 3c^Uberung modjte t>ic unb ba zutreffen. 91Ugemeiu giltig mar

fte nuty. Unb ma8 fjätte audj bie (Empfänglidjfeit allein genügt? (Mjeim

galten fonutc ber rufftfcfye iöauer bie in feinen Dörfern betriebene propaganba

nidjt, unb ba3 £>äufleiu tobeSmutfjiger ^bealiften tonnte einen offenen Stampf

Gegen bie SRegierung3organe ittc^t aufnehmen.

So mufete beim bie sJHetf)obe aufgegeben loerben. itjre Stelle trat

bie ©ruppenpropaganba, ober, um ben tedmtfdjcn Sluäbrucf $u gebrauten,

bie „Golonie" (poselonio). <5ine gröfjere 2lnja()l dou Parteigängern liefe ftdj

in einer beftimmten (ikgenb nieber, fnüpfte nur mit ben üorficfjtigercu unb

flügeren Jauern SSerbinbuugeu au unb trieb bie propaganba meniger offentunbig

als btetjer. „Diefe Kolonien, bie ber (gutbetfung meit weniger auägefeftt

waren, erhielten fidj mit medjfelubem ©lüct mehrere 3-a^re (jinburd) unb be^

ftelnm ttjeilmeife nodj jejjt, nidjt olme fcufy $u tragen. 3tö*e ©rfolge tonnen

jebodj. bei ber 2lu3bef)uung 9tuf$lanb3 unb bei ber 9cotl)tuenbigfeit, itjr

SBtrfeu auf ein enge$ Gebiet 511 befdjränfen, nur üon feljr geringer iöe

beutung fein."

(Snbliä) mirb ber x
J$ropaganbift oon bem Xerroriften abgelöft, ber 3Rauu

ber 3bee bon bem Scanne ber Xtjat. >öet aller s2lnerfenniing für bie ©e*

ftnnung tjält Stepniaf ben x2lnfjanger ber sßropagauba für einen 3bealiften,

bem e3 üollfommeu au ber Alraft gebraef), für einen (Gebauten $u mirten.

„Xer Xtmu3 be» 'sßropaganbiften im ^Beginn beS legten ^atj^elmtö — fagt

er — mar mef)r ein religiöfer alä ein reoolutionärer. ©ein (Glaube mar

ber ©ocjaltemuö, fein ©ott ba$ ftolt; tro£ aller iöemeife 00m Öegentljeil war
er feft baoott burdjbruugeu, baft bie ÜReoolution in fur^er $eit ausbrechen merbe,

mie man 51t gemiffen 3«teu be£ SWittelalterö an ba» £>erannafjen be3 jungfteu

®erid)tö glaubte. Die unerbittliche SBirtlidjfeit oerfe&te feiner Söegeifterung unb

feinem (Glauben einen garten Sdjlag, inbem fte iQm feinen (#ott geigte, wie er ift,

nidjt mie er tyn träumte. Demungeadjtet mar er opferbereiter benu je, aber er

befafc meber ba$ Ungeftüm nodj bie Seibenfdjaft für ben ftampf. xJtad) ben erfteu

ftieberlagen hoffte er nicht mehr auf ben Sieg unb ftrebte mehr nad) ber Dornen=

frone ate nadj bem Sorbeerfrau^. (Sr naf)m bag 9Jcarttorium mit ber Reiter

feit beä Triften ber erfte» 3<if)ri)imberte auf ftd), er naljm e* auf fidj nicht

allein mit üo&er Ergebung ber Seele, ja fogar mit 23olluft, beim er

oerftanb ju leiben für feinen Glauben. C£r mar gauj Siiebe, er fjaftte Wie--

manben, nicf)t einmal feine genfer."

iSenn biefe G^arafterifttf jutreffenb ift, fo mareu allerbing* bie pro-

paganbiften nidjt bie SJcänner, meldte bem ^beale beu heutigen ^ci^ilifteu

entfpredjen. Sie modjten für t^re ^bce fterben, nidjt — töbten.

Die jungfte ^ß^afe ber ruffifd)en; 9teoolution aber trägt bad ^ranb-

mal be3 3)corb^ au ber Stirn. Der SWorb aller Vertreter be» 3)e$poti3mu$

unb fetner fäuflic^en Diener — baä ift ba§ gelbgefd)rei be$ ^til'ilidmuö,

bad 3e^en » un^t meldjem er ben Sieg ju erfämpfen t)offt.

Äuf roen bie größere Sd^ulb bei biefer furchtbaren Serirrung eine*
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93olfe3 fällt — auf einen Surften, ber inmitten ber gäujtia) üeränberten

europaifdjen $efeßfdjaft Öormen aufregt erhalten möchte, bie beu ^nffdtt

beS umgeftaltcten Sebent uid)t faffeit tonnen, auf feine Siener, bie au?

Sturjfictytigfeit ober ©igennufc ben berblenbeten #errfdjer in feiner Selbfr

taufdjnng beftärfen, ober auf bie Unglütffeiigen , bie in ber 9$er$meif(ung

nad) ber 9#orbmaffe greifen, um if)rem 23 ölte, ia ber 9Äenfd)f)eit. baä ju er*

fampfen, roa$ fic für (Mlürffeligfeit galten — wenn man mafjr fein »ill.

mufe man gefteljen, bafe fie alle in gleidj geringem ®rabe unfer SWitgefüfjl

fjaben.

Unb am elften täftt ftcf) nod) ein 2i$ort für beu XerroriSmuS fagen— ein

StÖort, ba» ifun jroar feinesroegä eine milbere Beurteilung erroirfen, mof>l aber

fein SBejen, unter ben 93erfjältniffen bie iljn gebaren, begreiflicher machen fann.

(fine 9tebolution, mie fie toefteuropäi idje £änber erfahren haben, ift in

SKttfjlanb bura^auö unmöglich. Sie <3täbte in biefem ungeheueren Stetere

repräfentiren nur ein 3chnM oer ganzen SBebolferung; f)auptfäct)lirf> finbet

man grofje Dürfer, bie ^unberte oou Kilometern auäeinanber liegen. 32as

man mit SRecr)t eine ©tabt nennen bürfte, atfo bie Orte Don je^n- bir

fünfeehutaufenb (£inmo§nern, repräfentiren nur uier* ober fünf ^ßrocent ber

©efammtbeuölferung b. t)-, brei bis bier SWittionen. dagegen gebietet bie

Regierung über bie gefammte ^Militärmacht, alfo über eine Million jmetmal

fjunberttaufenb Wann, unb fann bie fünf ober fed)3 ®rofjftäbte, in benen

allein eine rebolutionäre (Erhebung möglich märe, in bollftänbige §eere£lagev

ummanbeln, unb ba$ finb fic audj in 23irflid)feit.

9iirgenb3 aber unb ju feiner &'\t maren bie ®egenfäfce fo auf bie

perfonen sugefpifct, wie in bem SRufclanb be$ lefcten Secennium*. Siefer

Umftanb ljat ^auptfäctjücr) feinen ®runb in bem fa^reienben SRifcoerhältnife, ba*

*tt>ifa)en ©ergeben unb ©träfe obmaltet.

„£er unbebeutenbfte Bcrbad)t genügte 511 einer Verhaftung. @ine

"flbreffe, ber Brief eineä .unter bag SßolF gegangenen OrreunbeS', ein unbe^

badjteä ©ort, ba£ einem 510 olfjährigen Burfa^en entfdjlüpfte, ber auÄ über=

großer tfurdjt nidjt muftte, roa3 er antworten foltte, genügten, ben ©er

bädjtigen in ba£ (Mefängnifj 511 bringen unb ifm bort %af)Te lang fdnnacfyeu

ju laffen." Sie furchtbare ©raufamfeit be8 ruffifttjen ®efängniffe$, in meinem

ba$ ßellenft)ftem Siegel ift, leuchtet aber barauä ein, bafj roäfjrenb ber Unter*

fuajung be3 öier %affre bauemben $roceffe§ ber 193 fünfunbfiebjig ihr jum

Opfer fielen: bie ©inen ftarben, bie 5(nbern mürben iva^nfinnig, nod) &nbrc

gaben fid) felbft ben Job. %m (Jentralgefängnift ju (Eharfom brach unter

ben politifdien befangenen nneberholt* SReuterei au$, meil fie gleite 93e«

fjanbhing mit ben gemeinen S3erbrcd)em forberten.

93on Qtxt ju Qgxt gelangten aud biefen feft verfd)loffenen unb gut be=

machten Räumen SKittheilungen unter baS ^ßublifum; tonnten biefe auf bie

Parteigänger ber (gemarterten anberS mirfen, al^ mit ber berbeerenben ^olge

be§ Berbrea>ns?
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2Hcm ftür^t« ficr) auf ben Spion, ber beu 9it^iliften auf Schritt unb

2ritt öerfofgte, auf ben« ©enäb'armen, ber ihn auägefanbt, auf ben Staate

anmalt, meldjer in golge ber Tenunciation bie Verhaftung' anorbnete, auf

ben SBorgefefcten ber Öensb'armerien, ber baS ®cmy leitete — ber £erroriSmuS

roarb jum Stjftem.

Tie Tfui* ber Söiera Safulitfd), bie, wie Mannt, am 24. Sanuar 1878

einen SKePolPer auf beu Stabthauptmann Don Petersburg, General Irepom,

abfeuerte unb jwei Monate barauf Pon beut ($efchworenengerid)te freigefprochen

ruiirbe, befdtjteunigte eine (Jntwicfelnug, bie fünft ^afjre beanfpruerjt r)ätte.

günf ©ionate nad) ber greifprecfnwg ber SBjera Safulitfd) fiel ba$ erfte

Cpfer beö TerroriSmu*, (General SWe^encem, ber Ceiter ber öenSb'armerie.

£a$ oornehmfte 3'e * M TerroriSmuä mar baö £aupt beä $aifer§.

Trei Angriffe fälligen fef)t, ber pierle braute einen fürd)terlid)en Sieg.

$(uf Solowiews SBerfnd) folgte bie SDioSfauer SWine, auf biefe bie (£rplofion

im Petersburger SSMnteipalaft, am breije^nten SDiarj enbltct) rifj bie Xwnamit-

fugel 9tpffafomS ben unglürflid)en 9Wonard)en in Stüde, ber — wie mir

fjeute wiffen — gerabe an biefem Jage feinen tarnen unter ein Sdjriftftüd

ju fetyen gebaute, baß einen Jfjeil feiner $PoUmad)ten ben 3?eitrrtem beö

SSotfÄ übertragen follte.

* *
*

Stfer finb nun bie SDtänner, ober fagen wir ridjtiger bie Jünglinge, bie

in ,it)rem Tobesmutf) unb it)rer "Jlufopferungsfäfyigfett ben größten gelben

gleiten, in ber 3ö?at)C it)rcr Wittel bis $um fcheufjlidjen Verbrechen be$

2Reudjelmorb$ tjinunterfteigen? Unb Wie fe^en trjre weiblichen ©enoffinnen

au£, bie, if>re$ ©efct)te(r)tö unb ihrer natürlichen Sd)Wäcr)e uergeffen, fid)

fieberhaft nach bem SWartyrium ber SRePolutionshelbin fernen? StepniofS

Crnthüflungen geben un£ aud) barauf bie Antwort.

<£r entwirft portroitS uon ben außerhalb SKufclanb* — unb mau barf Piel*

lei(t)t fagen aufcerfjalb ber gartet — weniger gefannten ^acob Stefan oPt?,

Demetrius (Siemens, einem ber älteflen Cajforocfii, ba er etwa fed)S

unbbreiftig 3at)re alt ift, pon Valerian Cfinsfij, bem am 14. 9)iai 1871)

hingerichteten Jüngling, ber burd) feine ungewöhnliche Sd)Önf)eit unb feine

SiebenSwürbigfeit bie fonft Oerfd>loffenen Sätfel Pon WiÜionärinnen, bie mit

ber 9<ihiliften=93eWegitng fnmpathifirten, 51t reiben ©aben ju öffnen uerftanb,

unb feinem feltfamen Sötberfpiel TemetriuS LMfogub. Tiefer iJifogub

mar ein JRiUionär, er befafj ein ungeheuerem Erbgut, Käufer unb Sälber,

aber er lebte ttrmlidjer, als ber geringfte feiner teilte, um fein ganjeS Ver

mögen ber Partei ju erhalten, (£in unb ein halbes %<\f)V ^et)rte bie gan^e

repolutionäre ^Bewegung nur pon SifogubS Vefiu. (fr burfte nicht wagen,

tljätig in bie SBeroegung einjugreifen ; benn feine Vermanbten. meiere bie

(£rbeu feiner ©üter geworben mären, warteten fet)nfü(htig auf eine belegen-

heit $ur Tenunciation. Sie blieb aud) nicr)t au*. Sein Verwalter liefe fidi
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$um Herrath an feinem £>errn oerleiten unb SJifogub mürbe am x. ^(uguft in 79

ju Cbeffa Eingerichtet, obmotjl nichts anbetet gegen if)m oorlag, als bafj er

fem Weib au unbefannteu 3n>ecfen ausgegeben tjatte.

Verbreiteter ift bei un§ ber Diamc be3 Surften peter Strapotfin. Qt

bat nid)t unb hatte me, mie man in $k$efteuropa fo oft fagte unb' fctjrieb.

bie Säben ber Vemegung in ber £anb, er mar nie Sührcr, nid)t einmal

Jücrattjer ber gartet. 53ei ber Sdmelligfeit, mit ber alle Vlnorbiuingcn

getroffen, unb mit ber fie bei jeber Wenberung ber Verfolgungsmettjobe

oon Seiten ber Regierung, mobificirt luerbeu muffen, ift es überhaupt un
möglich, ba& ein im Sluslanbe lebenber 9Zif}ilift einen merflichen (Sinfdift

auf feine parteigeuoffen habe. Ster (Jinfluft ber gefammteu (Emigration ift

gleich Null. „$as «uelanb ift nur ber Wuheort, bie rettenbe 3nfe(. auf

ber biejenigen lanbon, bereu Machen jerfcheUt ober üou ben tobeuben Söeüeii

aus bem Rafjrroafier getrieben roorbeu ift. So lauge fie biefen nicht miebei-

flott gemalt, unb nad) ben ^etmifc^eit Ufern gemanbt, finb bie Slüduiinge

unglücftiche Schiffbrüchige, melcfje, fo ftart fie auch fein mögen ... in er-

rungener Unthätigfeit fcf>mad)tcn."

gürft ftrauotfin gehört einer Samilie an
,

kueld>e «» birecter l'inie oon

bem föniglichen $>aufe ber JHurifs abftammt. deshalb mürbe in ber 2*er

binbung ber Cajfomcü, häufig im Sdjerje gefügt, er hätte ein größeres An-

recht an ben vuffifcheu Xfyton, als ber herrferjenbe Momauoro, ber bod) nur

ein SJeutfcfjer fei. Mtapotfin befijjt eine aiiBerorbentlidj lmhe Vilbung unb

fünftlerifdje Talente; er h ll t Arbeiten über (Geologie herausgegeben, bie oon

ben JhJiffenfdjüftern rm'h oefc^ä^t merben, unb mar lange ßeit Secretaii ber

Petersburger geographischen (3efeUjd)aft. ^Jet feiner hü &en Geburt tonnte

er fich bem fiofbienft nicht entziehen — er mürbe Sitämmerer ber $aiferiu

unb erhielt mieberholt xilus^eidjnungen. Anfange ber fiebriger ^ahre

machte er eine Steife in's Muslanb. befugte Belgien unb bie Schmeiß —
unb trat nach feiner Wücffchr ber rcoolutionäreu Partei bei. 3m SBinter

bes Sahre^ 1872 hielt er in Petersburg im (Geheimen Vorlegungen über

bie ®efdnchte ber internationale unter bem tarnen Vorobin; ba bicfelben

oon einer grofjen ^aljl üon Arbeitern befucht mürben, mufjte natürlich auch

bie poli^ei babon erfahren unb Äcapotfin mürbe nach langem oergeblichen

Suchen eublid) oerhaftet unb in bie peter paulS-Seftuug gebracht. 9Jad) brei

fahren — in ben erften Monaten bes 3af)res 187Ü — mürbe er auf

Wnorbnung bes ^tes in bas 9cicolaus*$ofpital überfütjrt. Sa ihm hier

oon feinen parteigeuoffen ein Vricf in bie £änbe gefpielt mürbe, ber ihm

üou ben Vorbereitungen ^u feiner 3lud)t 9Rittheilung machte, {teilte er fidj,

obmohl fchon genefen, nod) immer tobtfrant, um auf biefe Seife feine

härter unb Pächter
;
}u tauften. 3m ^uli 187Ü mürbe bie 5luä)t nach

bem oon ihm felbft eutmorfenen plane enblid) in's 2Berf gefegt.

Surft Scrapotfiu erjagt felbft aUe Einzelheiten biefer ftlucht. Sic finb

nicht blos intereffant megen ber meifterhaften Veredlung unb fingen 9lus*

Digitized by Google



>

2lu< bem faaer ber Zlibilifieu. — ft)

-nüfcung aller Wittel, fonbern auch im rph™ ©vabe charafteriftifcf) für bie

Gntfchloffenheit ber Mhiliften unb für bie Unfähigfeit ber ffiegierungSorgane,

biejenigen Männer ,yt bemaa>n, btc fic als tt)re gefät)rlirf)fteit geinbe er-

rannt haben. Ter Slr^t — er^lt ftrapottin — fjotte ihm tägliche <5pa$ier^

gange perorbnet, «nb fo mürbe er jeben Jag um bie SRirtagSftunbe auf

ben ,§of be* JpofpitalS geleitet. (5ine SBadje mit gelabenem ©ernähr hielt

fid> ftet£ in fetner nädn>n 9cah<?. Gr beobachtete nun auf'ä (ttenauefte jebe

itfemegung ber SSJacfje, berechnete bie 3lnjat)l ber Schritte, bie er big *um

Xpauptportal 51t machen ^aben unb bie $ett, meldje ber ©otbat

brauchen mürbe, um ifm einzuholen, unb grünbete barauf ben ^Jlnn, ben er

auf bem SBege heimlicher Gorrefponban^ ben hilfsbereiten ^arteigenoffen

übermittelte.

„?lm feftgefe^tm Inge — iütr laffeit ftrnpotfin in feinen eigenen Sorten reben —
trat td) noller Hoffnung unb lebhaft erregt, meinen Spaziergang au. Unocrwnnbt fab

id) nad) ber Stelle ber ^iauer, an meldjer ber rotb,e Ballon auffteigen foflte um-
fonft. iWciu Spaziergang neigte fid) feinem ßnbe entgegen unb nod) immer war nidn*

$11 fehen, meine Hoffnung mar babin. Üüfit ber allen befangenen eigenen Iftubilbung*-

fraft mndne id) mir bie fdiwär&cfttn JßorfN1Hungen unb glaubte, WUc* fei für immer

ücrloren. <** mar aber eigentlid) nidjt« oorgcfallcn. äufäliig tfatu-n meine Jyreunbe

und) langen Irrfahrten weber im ©oftinnij bwor (&aiifba&ar) nod) in irgenb einem

•Spielwaarenlaben einen rotben Ballon auftreiben tonnen .... Sie fauften cnblid) in

einem Wummigcfdjctft eine rotbe SMafe unb füllten fic mit felbüfabrictrtein (Ma*.

Allein ber Ballon ftel fo fd)led)t aus, baft er im richtigen Wugcnblict, alä bie Sache

ben <>«ben loelicfi, nur einige Bieter aufftieg unb wieber nur (Srbe fanf, benor er bie

•Ööbe ber SHauer erreidjte, ber meine fehufüditigen $lide üugrfcbrt waren. $cr Soften

tourbe zornig unb wollte üe mit ber $nnb emporfdinellen , aber baä gelang nodj

weniger . . .

tiefem unbebeutenben „Swtfdjcnfafl oerbanfte id) fo bange Stunbcn . » . aber

anbcreTfeit* aud) meine Rettung; benn in bemfelben Slugenblirf, ba ber ©allon auf-

zeigen foltte, war ein Innger $ug oon fcoljwngen in baö (früher erwähnte) enge

(«ftRdjen eingefahren, bei in jebem ftaQe ben S&eg »cvfpent unb unfern %lan $u

nid)te gemadjt hatte.

9?un begann ein erneuerter $rtcfwed)fel, um bie nothwenbigeu Slenbcrungen fefi

=

*ufe$en. Watürlid) würbe nun eine fünfte ©ad)c in jene* Wändien poftirt. $aburd)

war aber ber ganze $?ric.g<fplau oer3nbert, benn ee fehlte nun berjenige, weld)cr bie

Reichen ber Uebrigcu entgegennehmen unb mir an ber SJiauer ba$ oerabrebetc Signal

geben foBte. lintweber mußte eine neue &ad)c $ur 33citerbcforberung ber Reichen ge ;

fudtt , ober ein anbcTe* Signal für mid) ausfinbig gcmndjt werben. SHan zog ba$

Icötercl oor.

Giner unferer ^rennbe miethete im britten Stodwerf beö beut .^ofpital gegenüber*

tiegenben Kaufes ein Limmer. £ier tonnte man t»om J^enfter aus nid)t nur alle fünf

&nd)cn, fonbern aud) ben .Ipofpitalhof überfehen, in bem id) fpa^ieren geführt würbe.

Xaö Signal follte mir mittelft einer SJioline grgeben werben, bie ber ftrcunb fpielen

foQtc, wenn aUc 3eid)en befriebigenb auffielen; für ben ftaü, baft eined ungüuftig

wäre, foüte er fofoTt abbredjen.

X'tefed llcbereinfommen hatte ben Startheil, baft e$ mir wieberholentlid) bie für

bie ^(ud)t günitige v$cit angab unb mir felbft bie ^ahl bed Woment* überlieft. SUä

am erften üerabrebeten Xage VUlcä bereit mar, aud) ber s£ogcn fd)ou an ber £f)ür

wartete, war id) e*. ber bie ftreunbe in ?(ngft »erfe^te: mein t'eibcn war r>eftifler gc*
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worben tmb id) füllte mid) fo fdjwod), ba« id) bcn Sludnuerfurt) nicht wagen buvfn».

34 ging beebalb gar nid)t in bcn £>of hinab unb meine tfreunbe fürdjtctcn fdjon, f»ie

^oltjci habe etwas gomertt unb man mürbe mid) nid)t mehr frieren flehen Ionen.

Wad) $moi Sagen fühlte id) mief) woblcr unb mifrtc bic ^aufe, bie mir bic Äranfbeit

gab, *u meinem ^ortbeit au*. 34 bereitete ttueft öor, bic @d)ube fonwfcl, wie ba*
Cbertlrib, welches icf) on uerfdnebenen Stetten auftrennen muhte, um c§ bequemer ab
werfen 511 ftfnncn.

So nahm id) wiebor meine Spaziergange auf. Äauiu mar id) im $>o?e, fo ver-

nahm id) and) fdjon bnS SJiolinfpieL 2ie SKufit währte [ungefähr fünf Minuten —
ober id) moditc bem Signal nidjt gebordjeu, bn im Anfang bic ^ewadjunn tnftinritt>

ftet« eine urengere ift. $a plöt*t»4 fdjwcigt bie SSiolinc — einige $ol&wagen fahren
in ben $of ein.

$ie Siiolinc beginnt i>on Beuern. Ticämal wollte id) ben Moment wnhrnetjmert.

34 fab ben Sad)tpoftcn an — er burdunaft bie gewöhnliche Cinie, fünf Sdjritte Don
bem Kaum entfernt, ber $wtfd)cu mir unb beut WuSgang lag. 34 faßte fein ©eroetjr

in'S 9tnge, od war geloben, ba$ wußte id) wohl. SsMrb er fdjicfteu ober nidjtV 33ab)r=

fdieinlid; nidit; benn ba id) ihm fo nah war, würbe er wobt i>crfud)cn, mid) er-

greifen ^aöSBaiwnnet tonnte mir viel gcfäl)rlid)cr fein, wenn id) im Caufc erutübete.

?llletn find) nad) biefer 9tid)tung hatte id) meine Berechnungen gemad)t. sÄodj längere

Seit in bei ftcfangcnfdjaft würbe mir ben $ob bringen. 3efct ober nie — tagte id?

iu mir unb ergriff meinen Norf. l£in* ... 3>a fdjwieg bie SSiotine.

34 blieb evfdjopft fielen, al* hätte id) eine fdjrocrc Saft gehoben.

Gin Wugcnbltd unb bie Wittif begann i»on Beuern, (Sine Patrouille batte bie

Strafte pafiirt.

ftaum war bie Sache am (Snbc ihres Söegcö 'angelangt, fo warf id) mit brei

woblftubirtcn Bewegungen meinen Sd)lafrod ab unb ftiir^tc auf bie Thür ju. Xcx
33nd)tpoftcn beulte uor $*utb unb ftürjtc mir nad), um mid) feft&utjaiten, anftatt auf
ben (Eingang anzulaufen unb mir ben Sog $u nerfperren. 34 wax abn* fo fdjmad).

baft, wie bor fVcunb, bei unferen verzweifelten ©ettlauf von oben mit nnfab, mir

fpäter fagte, bei Solbat taum brei Sd) ritte Ijintcr mir war unb fein oorgeftredtc*

Baljonuet mid) beinabe berührte. 34 bemerfte jebod) all' biefcS nid)t. 9cur fein Stufen

hörte id) unb ba3 ©efdjrci ber ^ol^trftgcr, bie am cutgcgcugefctiten Crnbe bce £ofe$

mit bem Vtblaben beidjäftigt waren.

?ttt bei Ibür fab id) jjwar einen ÜsJagen, war aber im Zweifel, ob c* ber unfrige

war. ba id) in bem Offizier, ber aufmerffam bie Strafte binunterblirtte, nid)t gleich

meinen ^reunb ertannte. 3* wollte ihn oeronloffen F'd) um,;uwcnben unb feblug

Aum Grftounen meiner Jyteunbe in bie ^änbe, ma$ fi< al* 3eid)en ber ftreube auf^

fnftten.

Xcr Cffixier wenbet fid) um, id) ertenne i^n, unb fdjneller al^ id) e* erzählen

tonn, befinbe id) midjim ^öagen, ber mit $liuc$fd)ne(le baoonfäbrt, wä^renb ich äugen-

blictlid) in einen 9?iilit8rrod hineinfabre unb bcn OffijierMnit auffege, ben mein Jrottnb

bereit gebalteu hatte."

Gin nid)t minber treffenber ©elüetö für bie ®dj(uiif)ctt, mit ruelcb.er bie

ftürjrer bc^ ^i^ili^muS arbeite« unb für bic ©eb^rlüfigteit ber Regierung,

bic tfjeü» b«r(^ unfähige, t^ctfS bureb, uner)rltc^c Organe t^rc ^ßläne burd)-

jufc^cn gcnütf»tgt ift, bietet aud) bic bon Valeria« Oftnätij unb einem al£

9^ic^ael bejeictjneten ^nrteigenoffen in Scene gefegte Öluc^t bc$ ©tefonobte

unb jröcier greunbe au$ bem Gentralgcfängnin in .^ie)ü — bodj bic 3d^tl-

berung ber einen möge genfigen.
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(Stnige 28ocf»cn nad) biefem (freignift befanb fich ftrapotfin fdjon aufjer-

()nlb fflufilanbd.

Wit bicfer 3'»t beginnt eigentlich erft feine ogitatorifd)c !T^ntigfeit;

lie erjtrerft fid) aber meniger auf bie rebolutionäre Sßropaganbn in SRuftlanb,

als auf bie focialiftifchc im Allgemeinen. 3n mffifdjer (Sprache fdjrcibt er

roenig, er bebient fid) 311 feinen ©eröffentlicfmunen bc§ (Sngltfdjen unb Jfran*

*üfifcf>e«.

Xer grofee <£roceft $u ßtton im Januar- 1883, melcfjer feiner Sbätigfeit

ein (£nbe machte, ift noch in etiler (Mebächtnift.

9lid)t in gleichem SRafje unterrichtet und (Stepniaf über bie s}$erfiJnUdjfeit

unb bic agitatorifd)en Öciftungen ZeljabomS. be§ zweifelsohne marfigften,

flarften unb befähigteren StRitgltebes ber SRifnliftenpartoi, unb über feine

i2etben3gefäf)rten ßibal&ft unb SRttffafom. 58tcÜctdf)t fürd)tet ber

ber Partei, bem nur bie merfmürbigen Auffd)lüffe über ^erfonen unb innere

Angelegenheiten ber revolutionären ©eroegung toerbanfen, mit ber (Schilberung

t>on Zeljabom* üeben ju oiel oon ben geheimen Arbeiten ber (Menoffcn ju

öerratfjen; benn bafe ifjm bic ©injelljeiten über bas Attentat bes 13. TOrj,

an roeld)em 2eljabom beteiligt mar unb bas er mit bem $ob bellte,

unbefannt feien, ift faum anzunehmen — um fo meniger, menn man bie

ausführliche TarftcÜung bor Unterminirung be* 9J?osfau*Dbcffacr S5a()n=

ßleifes tieft.

* *
*

Xie SHerfcfjmörer tauften in einem abgelegenen ©tabttljeile Gostaus

ein fleine* Räuschen, unb lebten tyex, tute ihre 9?ad)barn, ruffif(he Sectirer,

in großer ß^üdge^ogenheit. 9iur jtuei ber SÖemohner MffcS $jäugchen3

würben in bem (Stabtoiertcl gefcf)en, ein SKRann uon otma 33 fahren unb

eine ganj iugenblidje grau — bie 9?ad)barn halten f*e fü* cm (Sljepaar, baö

bic Anfunft ihrer alten (Altern ermartete. ©3 mar $>artmann, ber fpäter

nach Sparte Geflüchtete unb ©ophie 'tßcromsfaja. 'Sen Jag über r^errfc^te auch

in bem Räuschen unb in feiner ganjen Umgebung bie grüßte flfuhe; nur

in ber *Racht warb es lebenbig. 55enn in bem .§aufe arbeiteten bie SDiinirer

unb bie unter bem «Scrm^e be* nächtlichen »Schleiers heranfommenben SS&agen

brauten Xnnamit unb A rbeitsmerfzeuge ju bem tubbringenben Unternehmen.

£ie SHosfauer 3Kine mürbe SRitte September 1879 begonnen unb

äioei SWonatc fpäter bcenbet. (Sic mar nur ein Xr)cil eineä größeren Sßro*

grammes, beim auch noch an jmei anberen (Stellen ber «Stredc. melche ber

&atfer auf feiner $cimreifc r»on ber $brim jurüdäulegcn ^attc , mürben

SDttnenattentatc geplant.

£ie 9Kf|iliften arbeiten — mie ©tepniat Dcrfichert — flrbfetentt)eiU

mit fehr geringen ©elbmitteln. Aua) bei bem StöoStaucr Attentat machte

fid) ber Langel größerer (Summen in fjofcnt ©rabe geltenb. mufete

baher eine .fcüpothef auf bas #aus aufgenommen merben, unter meinem

Digitized by Google



#>2 Kap !?ael £?trcnfell> in Breslau. -

—

bie Winengröber befd)äftiat maren, nnb man mar fogar gedrungen, $n

biefem ^Wfrfr ben 93efucf> einer ©ad)berftMbigen=C[ommiffion in ^Begleitung

ber ^olijei ju empfangen. s)(u$ bemfelben (fyrunbe mürbe ba* ^nfrmmeni

flum Turd)bred)en bes? (£rbboben3 erft ganj ^ulc^t angegafft, „nie bie

SCRinirer burd) 51t große 5lnftrengnngen entfräftet maren; bi§ bafoin arbeitete

man mir mit ben £>änben. Obgleid) ber Tunnel in gotge ber feudtfen

Witterung ftet§ mit SSaffer angefüllt mar, metc&es bon oben buTdtftrferte

imb auf bem ©oben fi$ berartig anfammelte, baß bie Slrbeitenben bis an

bie ®nice im eiefalten SSaffer ftanben unb müljfam burdj ben biefen ©rfjlamm

maten mußten, Ratten fie bod) feine mafferbidjte Taudjerfleibung, bte fir

einigermaßen üor ben Seiben jener £>ößengrube gefdnifct f>ätte."

Um bie ffiidjtung be$ Tunnetö ein3ul)atten, bebiente man fitfi — aur
Langel an (VJelbmitteln — ber Primitibften ^nftrnmente. Trofcbem ttmrbe

bie ÜJfine bei ir)rer Söefidjtigung nad) ber Gjrplofton üon fadjfunbtgen

genieuren für tabelloä erflärt.

SSenige Tage bor ber Turd)fafjrt bee Sraiferä fam bie ^$o(ijei in ba*

.fcauS. Tie Arbeiter mürben fofort benarf)ritf)ttgt unb bie ^olijei fanb alle*

in befter Crbnung. (£ine nidjt minber große Otefafjr brofyte bon ber 9?eu-

gierbe ber 9?ad)bam: ^erott>8faja tjatte bie Aufgabe fie fernhalten unb

führte fie gefdjirft au«. (Js mußte ben ljier befdjäftigten 53erfd)mörern Har

fein, baß ifjr i'eben in fteter töefafjr fdjmebte; benn eine ©ntbetfung fonnte

bei ber erf)üf)ten &ad)famfeit ber ^olijei jebe SRhnite ermartet merben.

5ür biefen Sali tmg bie ^eromSFaja einen gelabenen Sftebofber in ber Tafdje,

ben fte im entfdfeibenben Slugenbtirf auf eine ftlafd)e SHitroglncerin abgefeuert

bätte, um ?We unb ?lUe3 in bie l'uft 511 fprengen.

Tie Tfjat ber Sjera ©afulitfd) fyit ba§ .fterannaljen be£ Terrortemu*

angefünbigt, ©opf)ie ^erom&faja mar bie ©eele bes Attentats auf ber <Wo^
rauer Gifenbalm unb bie Trägerin ber Hauptrolle in ber Tragöbie bf«

WaifermorbS — ein auffaHenbes .^erbortreten ber grau in ber rebolurionären

©emegung föußfanbS. SWcm mürbe über bie SKitmirhing junger SWäbdjen

an ber $erfd)mörung gegen alles ©eftefjenbe im £anbe meniger ftauneji.

menn man fie benjenigen Tljeil ber 9?ernid)tungsarbeit übernehmen fiifye, %u

bem fie oermöge ifnrer meibtierjen 9?atur mef)r SBefäfjigung fyaben fönten,

atö trjre männlid)en ©enoffen. Allein in ber (Mefd)id)te ber rufftfdjen ShV

oolutionsbemegung erfdjeinen alle Unterfdn'ebe oermifdjt: gleite Tenfmetfe,

gteidjer Tluitenburft, gleicher Tobesmutfy, gleiaV @ef)nfud)t nad) ber Tomen-'

frone beö 9?oIt§m(irtttrer§.

^on ber ?riaö ©afulitfd), ^eromsfaja nnb ^»etfmann ift (Sophie

sJßeromstaja bie an,v'ef)enbfte ©rfa^einung. Tie ©^Überlingen, mel^e bie

"^arteigenoffen bon ifjr maa^en — fie mögen nod) fo biet oon Uebertreibung

enttjalten — geminnen i^r unfere oolle J^eitnabme. ©ie mar fdjön —
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fo urteilt (Stepniat, ber fie genau gefannt Ijat — nid)t Pon jener <3d)ön

t)eit, meldje auf bcn erften SBlid feffelt, fonbern pon ber, bie immer mädjtiger

anjtefjt, je langer man fie betrautet Gin blonbeS $öpfd)en mit ernften,

burdjbringenben, blauen klugen unter einer großen breiten ©ttrn; ein fleineä

*ttä3djen, ein frifäer SKunb, ber beim Säbeln jmei SReHjen ber fd>Önften

ttJcifeen 3äfjne fefjen lief?. . . . 2rofo ifjrer fedjSunbjroanjig ^af)« madjjtc

fie ben Ginbrucf eineS fautn adjtielmjäfjrigen SWäbdjenS. 3{jre jierlidje,

fdptt&djtige
, anmutige Sigur, ifjre frtfct)e r

ftlberf)eHe Stimme erl)öfjten biefe

SAufion, meiere jur öetnifjfjeit $u werben fdu'en, wenn fie lachte, ©ie mar

eine Portrefflidje Severin für junge fönber unb eine muftertyafte ßranten=

lrmrterin — gäfn'gfeiten, bie ganj unb gar auf ben befonberen SBorjügen

ber weiblia>n «Ratur berufen. Unb biefeS liebliche öef^öpf, in ifjrem

Sßefen fo meit entfernt Don allem Unrcei bitten, mar einä ber eifrigften

SCKitglieber ber Xerroriftenpartei. ©ie tjatte bie Leitung bcS Attentats Pom

1 3. 9föär$, fie entwarf ben ^lan ber üoealität mit Söleiftift auf einem alten

pappberfel, fie mieS ben $erfd>morenen if)re
s$lä£e an, fie empfing Pon

allen (Seiten bie Reibungen über bie Jjafyrt bc3 ÄaiferS, fie gab mit

einem Üaftfyentudj ba$ 3eid)cn 5U oer blutigen Xfyat.

«Sophie ^ßeromSfaja ift Pon f)od)ariftofratifd)er Slbftammung. 3f)re

Familie bilbet ben jüngeren ftweig oc^ Stammbaums be3 berühmten Slleyej

9cafumomSfij , beS (MnftlingS ber $aiferin (Sltfabetl) (1741 — 1762).

©opfjienS ©rofjpater mar (EultuSminifler, ifjr Söater Öcneralgouuerneur Pon

Petersburg, iljr Cljeim ©raf ^eromSfij eroberte als JDberfelbfyerr unter ftaifer

9ftcolauä einen beträdjtlidjen Zfyc'xl r»on 3)cittelafien.

3>f)re Sugenb War eine unglütflidje. %m Siberftreit ber (£mpfinbungcn

für einen raupen SÖater unb eine mififyanbeltc 9)?utter lehnte fie fiä), wie

natürlich, mel)r an bie lefotere au unb gerieft) fo fcfjon in jungen ^afjren

in Gonfltct mit tfjrem SBater. Sie Äluft jwifd}en Sater unb £od)ter mürbe

grüfter, aß ©opt)ie unter bem ©infdiffe ÖernpsemäfijS unb Sobroljubomä

ftdj immer mefjr ben %\>een be3 SocialiSmuS juneigte unb enblid) ben SBer^

treteru unb 9lnf)ängern ber reoolurionären Öemegung perfönlid) jnäljcr trat.

Sie begrüubete 'mit Wicolauö CajfooSfij — ber bem herein ben Warnen

gab — ben 95unb ber Öajfoocen, melier urfprüngtid) nur bie <ßropaganba

unter bem SJolf $ur Aufgabe r)atte, mit ber gortenttoicfelung be3 SfMtjiliömu^

aber unb feiner Ummanblung jum XcrroriämuS ftd> bebingungöloä in fielen

unb Mitteln bemfelben anfa^lo^.

2lm 25. Wooembcr 1H73 mürbe Sopljie ^eromafaja mit einer ©ruppe

pon Arbeitern, unter meldjen fie ^ropaganba gemalt Ijatte, oer^aftet. Siegen

mangetnber iöemeife mürbe fie nad) einem Qafyxt auf Qhrunb ber ^öürgfajaft

trjreä $ater3 Porläufig auf freien 3u§ gefefot; man üerpflidjtete fie jeboa)

fidj auf bie Öüter i^rer gamilie in ber Slrim jurürfjujieljen. !3n bem,

großen ^rocefe ber 193 im 3a^e 1877 ftanb fie unb ber größte 2^eil

ber Cajfopcen üor bem §luänat)megerid)t in Petersburg. Sie mürbe frei*

»ort unb eüb. XXIX., 85.
'6
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gefprochett, aber nicht fretgefaffen. ©neu Jag nach ftinbung beS Urtbeil»

fc^ofj SBjera (Safulirfch' auf ben ©tabthauptmann Jrepom, unb biefeS

eignift ftitnmte ben ®aifer um. ©ophte mürbe mit Dielen anbeten auf

abmbtiftratiPem 28ege Perfdjidt unb in einet ber nötbliajen ^toöinjra

internirt. $ur$ entfdjloffen unternahm fie nad) wenigen SRonatrn einen

3Iud)tPerfuch, unb et)e nodj eine 9iad)rid)t Pon it)rem (£ntmeichen nad) ber

.^auptftabt gebr.ingen mar, befanb fie fich bereits im Greife ifjrer ^artei-

genoffen in Petersburg.

<Sie nahm aud) balb mteber bie agitatorische Jhätigfeit auf mtb grünbete

im SBerein mit Ruberen „bie Slrbeiterüerbinbung" (robo&ja druzina), eine

iSeretnigung terrorifttfeher Widjtung. 9iun folgt tljre Jhätigfeit bei ber

SRoSfauer 95cinenarbeit unb i()te Jfjeilnahme an bem Attentat beS 13. SMärj.

(Sine SBodje nad) bem furchtbaren (Sreignifj mürbe ©oprjie PeroTDSfaja

unb ir)re ©enoffen Jlibal&t', Zeljabom, 3Jftd)ajlom unb 9h)ffafom Perfjaftet.

Wit großer 9hit)e forberte fie Pon ben 9tid)tern, man möchte fte als grau

uid)t uon ir}ren (Gefährten trennen; fie moüe tr)r ©cm'rffal teilen, $tefe

SMttc mürbe iljr gemährt.

©opt)ieuS SOlutter mar bei ber erften 9iacr)ric^t Pon ber Verhaftung

il)reS SHnbeS auS ber $rim nact) Petersburg gefommen — fie fprad} fie

am Jage ber Verurtheilung jUm legten SDcale.

JötS jur SHollftretfung beS Urteils Pergingen noch fedjS Jage. Xte

Butter bat um bie Grlaubnif;, ihre Jooster fefjen 511 bürfen, aber fte tvurbe

ftetS unter irgenb einem Vormanb jurütfgemiefen; enblid) hiefc man fte am
borgen beS 15. tüpril mieberfommen.

„Sie ging f)'m, aber in bem Stugenblicfe, ba fie ftcr) bem ©efängnijj

näherte, öffneten fid) bie Jljore beffelben unb fie far) it)re Jooster mirtlid)

— auf bem Perfjängniftu ollen ©ünberfarren. ©S mar ber büfterc 3U8 kev

Verurttjetlten nach bem Sfichtplafce."

®etu Söunber, baft biefe tprannifche 33orfict)t bie CueHe fo vieler an-

flagenber Gerüchte mürbe. 9)ian fpract) oon golteruttg ber Söerurtfjetlten auf

ben 5Hatt> 2oriS^9)celi(omS — aber mie anberS foHte fid} baS Volf bie

^ermeigerung einer fo berechtigten $itte ber SRuttet erflären?!

*

J)en fchärfften (£egenfa{j 5U ber Organifatorin PeromSfaja bilbet £effe

£elfmann. 3ene auS ber ^bc^ften Slriftofratie beS SanbeS ftammenb, biefe

auS ber nteberften Sticht ber unterbrüdten jübtfehen $et»ölierung
;

jene er^

jogen in höheren ©Ovulen unb getftig entroirfelt im Umgang mit ©ebilbeten,

biefe Permahrloft unb fich felbft überlaffen, jene aufeer bem §aufe in fteter

(£orrefponbenj mit einer liebePollen Butter, biefe, ba fie einmal ber hä«S*

liehen ^ütte entminen, loSgelöft Pon ben Shri9en - ei" entrourjelteS öäumchen,

baS ber ©türm beS ©cr)ttffalS fdmfeloS hin unb herpeitfa)t.
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$effe $elfmann lebte in $iem als ^äfjcrin. £>ier machte fie bie ^e^

fanntfdjaft einiger auS 3üti(^| ^eimgefe^rten Manien, unb ttmrbe Don biefen

in bie ©emegung hineingezogen. Unfähig 5U fdjtrereren Aufgaben, lief) fte

ber revolutionären Gorrefponbenj ihre UCbreffc unb nmrbe bafür 5it»et Sa^re

in UnterfudjungShaft unb jmei 3flhrc im Werfer gehalten, £>icr mürbe fie

mit oier anbem, ber Revolution ergebenen grauen in einer 3e^e unter

gebracht, unb lernte erft jefct bie leitenben ^becn unb bic Crganifation ber

Partei näher fennen. 9^act) SBerbüftung ber juerfannten Strafe mürbe fie

auf Serorbnung ber ^ßolijet in einer ber nörblid)en Provinzen intemirt.

3m §erbft 1879 flol) fie. <Sie eilte nacf) Petersburg, um fid) gan$ ber

Partei jur Verfügung ju ftellen.

%\)te Jbätigfeit ift Von tppifcher «ebeutung für bie ntfiiliftifc^c 93e

roegung. 33ir tviffen auS mieberlj ölten ©eftänbniffen nihiliftifdjer güljrer,

bafj bie 3a*)1 »^cr ©efinnungSgenoffen Hein fei, fleiner nodj bie Anjaljl ber

9Äitfämpfer. 3m SSerhältnifc ju biefer geringen 3af}l ber beteiligten finb

bie Steuerungen ihrer SWat^t crftaunltdj, — unb mirb aud) biefe räthfeltjafte (£r*

Meinung einigermaßen begreiflich burd) bie 3erfat)renheit ber rufftfdjen 93err)ätt=

ntffe, burcf) bie Ofmmacf)t einer Regierung, meldjer einerfcitS bie moralifay

Unterftüfcung beS Golfes fehlt, anbererfcitS meift nur unjuVerläfeige Diener jur

Verfügung ftet)en, fo genügt baS 511 it)rer oölligen förflärung bodj nicf)t.

Da^u bebarf eS einer näheren Äenntnife ber perfonen, meiere fo ju fagen

als §anblanger bebingungSloS bie SSeifungcn ber <$ührcr jU &efolgen bereit

finb. 3ür biefe ©pecieS nifjilifttfcher Kämpfer ift $effe #elfmann tvpifd).

„"Sie tfjat ?üleS; fte mar ^Briefträgerin, SBotengängerin, ©djilbmadje

unb 5umeilen mar tf)re Arbeit fo ^art, bafj fie felbft it)re an Xljätigfeit ge-

wöhnten Gräfte überftieg. Oft genug fam fie in fpäter 9tadjtftuube, ^alb-

tobt vor (Srfdjüpfung naaj £>aufe, nacf)bem fie vierjefm (Stunbcn ^inbura^

bie £auptftabt freuj unb quer burdjtvanbert Ijatte, um überallhin Briefe mit

^roclamationen beS ©yecutivcomiteS 5U merfen — unb ber erroadjenbe

SJiorgen fal) fie fdjon mieber in Voller Xf)ätigfeit."

S5or bem Attentate beS 13. SRär^ hntte it)re 23ot)nung baS Sabora

torium beherbergt, in meldjem Äibaßitf bie mörberifa^en $>tmamitbomben

fertigte, unb einen Sföonat vorher mar ir)r ®atte, ÜHicolauS ®olotferoi£, in

bie #änbe ber Regierung gefallen. (Sie übermanb <Scf)mer5 unb Aufregung

unb tt)at ihre $ienfte in gemot)nter SSeife.

GS ift befannt, bafe fie mit ben anberen Attentätern beS 13. 9Härj

verhaftet unb Verurteilt, unb bafc fie fpäter, wenige Jage bor ihrer Rieben

fünft, begnabigt mürbe.

Srtefe unbebingte Eingabe an bie revolutionäre Söemegung, ber blinbe

©etjorfam, ben fo inteßigenjlofe Anhänger ber Dppofition, mie ^effe ^elf^

mann, ben Führern berfelben entgegenbringen, giebt ihr ftdherlidj einen groften

Xheil ihrer firaft; aber ohne bie moraltfdje Uuterftü^ung Jaufenber, bie

fuh nie baju Perftehen fönnten, ein SRenfd>enleben 311 oerniajten, unb fei eS

5*
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aud) be$ erbitterten ©egnerS ifjrer freieren Slnfajauungen, waren bie Grfolg-:

be£ 92tyUi$mud nie erreicht Würben. $iefe moralifdje Untcrftüfeung offenbart

fidj in ben per)*d)iebenften Slbftufungen. giebt luotjt taum einen 9ttcnfa)en

in ftiufjlanb, ber au3 innerer Ucberjeugung — mir meinen frei Pon eigen

nüfcigen eintrieben — einen 9lnljänger ber SiePolution Perratfjen würbe.

9iur biejenigen Liener be* Garen, tvelct)e mit ber Ginfdjränfung ber auto^

fratiftt)en SBoümadjten felbft an Ginflufj, iöebeutung, ©eftfc Perliercn toürbcn,

unterftüfcen bie Regierung in ifjrem Kampfe gegen ben fürdjterlidjen Öeinb,

bem ftetd 5Wet Jtöpfe ju^uwadlfen fdjeinen, Wenn ifjm einer Pom stumpfe

getrennt morben. 3)er weitaus größere $l)eil be§ ruffifdjen Volfe» ficljt

biefem gewaltigen SHingfampfe 5U, wie ber fernfteljenbc 23efteuropaer. (rin

gleid)giltiger 3u fdjfluer# weife cr nicr)t, für wen er Partei nehmen foU. Grr

perbammt ben politifd)en 9)torb, aber er Ijat feine <2nmpatf)ie für ben

fyaber ber &rone unb bie Vertreter ber Regierung. (£in üörud)tljeil biefer

<Sd)Wantenben imterftüjjt bie fämpfenben SHePolutionäre mit Slaifj nnb Sljat

— unb rjter ift e$ befonberS bie Specieö ber „UfrpPateli" b. I). 3ufluc^t«

geber, £>ef)ler, meldje ber SOiadjt ber Üerrorifteu eine bebeutenbc Unterftüfeung

jufüljren. <5ie recrutiren fidj au£ ben Perfdjiebenften Sdjiajten beS Volte,

Pon ber $lriftofratie unb ben rjöcrjftcn Vürgerfreifen an bi£ bintinter ju ben

unbebeutenbften Veamten, unb jwar aud jebem ^ienftjWeig, bie polijei nidjt

auSgefd)! offen. „<& finb Seute, bie woljl bie reoolutionären $been teilen,

aber au3 ben Perfdjiebenften ©rünben in ilnrer focialen Stellung feinen Sin*

tfjeil am Stampfe nehmen fönnen." ©ie Perbergen SWenfdjen unb Sachen,

bewahren Gorrefponbenjen unb SBrofajürcn, unb fa)üfoen bie Verfolgten pur

bem 5luge ber ^oli^eifpione, bie Urnen genau befannt finb. Viele unter

ifjnen finb Pon ber Grfolglofigfett ber terroriftifd)en Unternehmungen über^

jeugt, fielen aber ifyren 3been fo nafj, bafj fic ben Kämpfern bereitwillig

iljr £au$ äum Verfterf bieten. Unter ben 3uflua)tßef>cln werben befonber*

l)ot)e Beamte unb altere grauen beoorjugt, ba bei beiben bie &Jal)rfd)einlid}-

feit beS 33erbad)t3 mÖglid)ft gering ift.

3u ben erwähnten SOtarfjtfactorcn ber an ßal)l fo geringen 3"erroriften=

partei tritt nod) bie treffe — wie l)ier natürlidj, „bie geheime greife".

©cit bem Saljre 1860, in welfljcm bie erften gefjeimen öefellfdjaften

entftanben, bie eine agrarifdje Umroäljung be$wetften, war eö bad ftetc 3)e-

tnül)en ber SHePolutioniire, eine Srutferei 511 grünben. jebe ber uns

befannten Verbinbungen: „ganb unb B^eiljeit", „baS junge SHufjlanb", bie

„ftarafo$ott>ci)
M

, bie „Stjetajt'Pcn", bie „Solgo&ncP/' unb „Cajfop«)" madjte

einmal ben Verfug, unter ben Singen ber Petersburger polijei eine 5)rurfcr-

preffe aufjuftellen, in meiner il;re proclamationen unb Vrofd)üren Ijergeftetlt

merben follten. 9iaa) unjä^ligen, fef)lgefd)lagenen Verfilmen — man ^atte

ben ©ebanfen in ber Ueberjeugnng Pon feiner Unauöfül)rbarfeit bereite auf=

gegeben — gelang e$ enblia) bod). Gin gewiffer Slron 3unbclewic au*

J&Jtlna forberte pon ber Partei 4000 Diubel unb Perpflia^tete fid), eine preffe
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aufstellen, me% bem (gpürftnn ber Polizei »erborgen bleiben follte. Qx

ging mit bem ©etbe in§ SluSlanb, erlernte ba§ ©efcerfjanbtuerf, untermieä

fpftter Pier parteigenoffen in bemfelben unb richtete im 3at)re 1877 eine

burdjauS brauchbare unb — ma§ ja für bie Qtücde einer gefjeimen Organifation

ba3 SBicfjtigfte mar — fd)nell }u Perbergenbe unb leidjt übertragbare $rucferei

ein. 9?act) 3unbelepie3 Prinzipien mürben nodj saljlreidje neue ^reffen her*

gcftellt, meiere ben Söerfe^r ber Parteiführer mit it)ren Anhängern unb mit

bem gefammten ruffifd)cn SSolfe »ermitteln.

3n 3""belet)ic3 3)rucferei maren öier iDcenfdjcn befdjäftigt,
(̂
mei SÖfönner

unb jmei grauen. Xie SBofmung in metdjer bie treffe aufgeteilt mar, ^atte

SDtarta Shrploro inne, eine fixau Pon etma 45 2far)ren; arbeitete als

©ejjerin. Söafilij Surf) galt al3 it)r 9tftermietfjer; er ^atte ben ^afc eine»

SWmifterialbeamten unb tonnte bafjer, ofjne Sßcrbadjt ju erregen, täglid) um
btefelbe $e'\t mit einer großen 9)tappe au§ bem $aufe gef)en; in biefer

9J?appe aber trug er bie 'Srucffadjen ber Partei f)inau3 *mb brachte bie

neuen 90ianufcripte t)eim. ©in anberer junger SOcann, beffen redjter %imc
unbefannt blieb unb ber in ber Partei nicf)t anber§ al§ ^ßtica (ber 2?ogel)

genannt mürbe, mar in bie (Sinmoljnerlifte ber fltefibenj gar nidjt cinge*

tragen ; um bem SBcrbadjtc be$ Dmornifö au8 bem SBege 511 gefjen, entfernte

er fid) monatelang nidjt aud bem £mufc. £ie öierte ^nfa ffin unb 2Rit-

arbeiterin mar ein junget Waberen; fie galt alä $ienftbote ber ftrtjlom.

Wemanb, aud) nid)t bie 5üt)rer ber Partei unb ^auptmitarbeiter be3

SBlatteS „Sanb unb 3reif)eit" fannten ben Ort unb bie Slrt ber X^äticjfett

tfjrer treffe. $}er 93erfel)r mürbe ftet» nur burdj einen ber ffiebaetcure Per*

mitteft unb jroar in ber SSeife, bafc 93udj mit feiner Sftappe an einem be*

ftimmten Orte crfdu'en, jenem 9tebacteur bie SJianufcripte abnafjm unb mit

it)m bie nödtfte 3ufammenfunft Perabrebete.

$er 9Red)ani§mu3 ber treffe mar ein fet)r einfacher. „Mehrere haften,

Perfdjtebene Settern cntfjaltenb, ein fleiner au§ einer gallertartigen 3Dcaffe

gegoffener <£p(inber, eine große mit $ud) überzogene ©alje, Perfdjiebene

dürften unb ©tfjroämme in einer ©djüffet unb jmei ©efäjje mit Xrutfer=

fdjmärje" bilbeten ben ganjen Apparat unb atteS fonnte im Saufe öon

15 ÜRinuten in einem fleinen (Sxffdjranf unftdjtbar gemacht merben. Sftan

mirb jugeben, bafj biefe (Kombination cbenfo einfad) als geiftPotl gebaut ift,

unb begreift, baß ber 9cif>Utemu3 burdj ifjre ?lu3füt)rung einen bebeutenben

2Rad)tsumad)§ erhalten t)at

* *

©inb bie Gräfte ber iftifjitiften — mirb man fragen — auSreidjenb,

bie jefoige Regierung ju ftürjen unb müre ber ©ieg be8 XerroriSmuS ein

©lücf für Stu&lanb?

Die erfte Srage, in biefer präcifen %ovm gcftellt, ift mit einem ent*

fc^iebenen 9?ein ju beantmorten. SStr mürben aufl) für bie ^meite feine anbere
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Antwort f>llüen, mir galten aber nod) bie Grrlebigung einer Vorfrage für itötfng.

S5Me mürbe ftdj ein (Sieg beä 9cif)iliSmu$ barftellen? 2BcIcr)c Sorot müfetr

er annehmen? 3>eber (Sieg auf politischem (gebiet hnt $U>ei Eilige 5m

Sotge: ben Verzicht be£ Söcfiegten auf feine ganje über einen 3r)etl feiner

SDtadjt, bie Söefjauptung be3 cor bem Stampfe ©efeffenen ober (VJcrDinnung

neuen SSefifceS Don (Seiten be§ (Siegers. 3m Sampfe be£ 9(ihili3miis mit

bem ?lbfotutismuö ferjeint unS nur eineS möglich: ber 5?cr3ict)t bes (Taren

auf einen 2ty\i feiner bi£l)er unbefrfjränften SOJad^t. tiefer S3er3tcf)t tt>äre

aber, ttric unö bebünft, nict)t ein (Sieg ber ffieoolution, fonbern ir)re fürtr)ter=

tiefte 9cieberlage. Speichen Sfye'il feiner Vollmachten ber dar in anberc

£)änbe legen, in meldjer Söeife bieg gefcrjefjen foÜ unb ob e£ gleidjmäfjig

für ba3 ganje ungeheure Weier) feiner £errfd)aft gefdjehen fann, ftnb fragen,

bie einer befonberen (rrörteruna^ bebürfen. Tai? aber ift getuift. bafc jeber

(Schritt, ben ber Äaifer Don föufjlanb auf bem SSJege Don ber Slutofraric ju

bem roefteuropäifdjen Staatenibeale tfjut, einen Sttrucfjtfjeil feiner Untertrjanen

bem $hrü,le lim \° fielet nähert, alä er fie bon ber moralifd)en Unter-

ftüfcung ber Umftnrjpartei entfernt, unb bafe ein fteteS, wenn aucr) nodj

langfame§ 5?ormart^fabreiten allmählich 5ur Sfolirung ber Xcrroriften führen

müfcte. Tie £artncicfigfeit jebodt), mit rocldjer $leranbcr III. bem iöeifpiele

feineS ÖrofjDaterS 9cicolan3 nacheifert, läfjt biefen 3lu§gang nidjt t>offcit.

unb föujilanb bünft UJl8 bemnad) noch lange bie traurige Skftimmung $u

haben, ben Xummelplafo für tttrannifchc SBillfür unb unmenfehliche Bügel 1

lofigfeit ab5ugeben, bie 511m Unglücfe eines grofjen 3$olfc3 unb feiner Kultur

einen unfruchtbaren ®ampf führen.



(Ehemalige Stxxbmtenvevbxnbnngm.

Von

OD. M t j c r.

— (Söttingen —

n ber Stoeiten #älfte beä oorigen ^ahrhunbcrtS ftanb Böttingen

an ber (Spifce ber beutftf)en Unioerfttäten. (MturgefdjichtüdK

3ügc au3 feinem Damaligen Heben tyxten baljer ein ^ntcreffe,

tpeld)e§ über ba3 bloä örtliche ^inauSge^t. war bie Seit, tuo erft

bic Xidjter be£ £ainbunbe£, bann bie Süfjrer ocr SHomantif. too erft

Suftuä StRöfer, t>a\\n £arbenbcrg. (Stein unb eine glän.^enbe SReifjc Ruberer,

bereu Tanten bie ÜVefcfjic^te nidjt toeraeffen nrirb. fid), toie eä in ben alten

ööttinger Unioerfität^engniffen üorfid)tig fjiefe, jStubierenä falber bort auf-

gehalten ^aben". ?lu$ folgen £agen ^at auch Da3 an M SJcbcutenbe

ein ©enridjt; unb fo mag e§ unternommen toerben, r)u'r $u erzählen, ma*

in bat 3(cten, roelaje bie Uniöerfität gefammclt fyat, über bie bamaltgen

©öttmger (StubentenUerbinbungen ju finben ift. (£3 f)at [ebenfalls ben s-8or-

tf)eil, bi$f)er nid^t ober faft niä)t betanut ^u fein. .

<S)a$ Oortge 3a$r§imbert fanntc sroei formen oon j ©rubentenoer

binbungen: H'anbämannfchaften unb Crben. Grftere älter ate bic (Georgia

Slugufta unb in bereu Gfofefyen oon Anfang an unter ber S8e$eirf)nung be$

„9lationa(i3nui$
M

unterfaßt. Severe bertoanbt mit ber 3eitftrömung, tueldjer

bie Freimaurerei ihren erften 5tuffchn?ung in £eutfd}lanb üerbanfte, alfo

ungefähr fo alt, toie bie Uniöerfttät (Böttingen felbft. SBetbe, fotoeit bie

bortigen bieten ergeben, in feinertei ^rineipiettem ©egenfafce mit einanDer.

3n ben erften jefjn Sahren ber neuen £odjfduilc finben fich 2Rafjregcüt

nwber gegen bie einen, noef) gegen bie anbeten bocumentirt; fei e3. bafi fie
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nid)t nütlu'g waren, fei eS, wag Wahrfdjeinlicher ift, baß man fie niebt

rathfam eradjtcte. (£rft im Sommer 1747 unb im Anfange 1748 t*=

ginnen fie.

Söei (Gelegenheit einer "Schlägerei würbe im Swuar 1748 ein ©hibenten*

orben entbedt, ber fidj „SRopSorben" nannte: auf eine Slnweifung SCRünd^

fjaufenS (27. Januar), baß Dergleichen auf baS Sorgfältigfte ju unterbrächen

fei, beridjtet bie UniPerfttät&behörbe — „Deputation" — , eS t)abcn ficr) ^roei

Crben in lefcter $eit t)erborget^an ; ber eine, ber oon Harburg t}er ein*

geführte „3ofepf)itenorben", fei jwar im Äeime fdjon jerfiört, ber anbere

aber, ber fogenannte „WopSorben", oon #elmftebt Ijerübergefornmen, fei un*

Permerft fo jahlreich geworben, „baß fo(dt)er nunmehr aus fünfunbfünfoig

(Gliebern, unter Wethen fidj auch oiele abelige unb bürgerliche SanbeSfinber

Oehnben, beftefjen foH". Da er noct) immer antoadjfe. fo tönne eS fommen.

baß bie t)aibc Slfabemie aus „
s:ö?opSbrübern" bcftänbe; baS aberwürbe „eine

böfe ßertfjeilung" fein, *tud) introbucire ber Crben ben «Rationalismus

unb ben unlängft ausgerotteten ^ennaliSmuS; eS fei baejer ein ernftlict)eS

©infdjrciten geboten, hierauf erfolgte Pon £annoPer (8. ofebruar) eine

9?erorbnung, bie
(
}War auch fonft gebrudt ift, fyet aber in ihren ^aupt-

fäfcen wieber^olt werben barf: „Demnach 23ir hödjftmißfäUig Pernomnten,

WaSmaßen auf Unferer UniPerfität ju Böttingen unter ben «StubioftS ber

fogenannte 2Kop3orben eingeführt, üon ben ©liebem beffelben CrbenSmeifter

unb Söcifi^er erwählet, (Gefefce üorgefchrieben , (Gelb Por bie Steception ab*

geführet, ^ufammenfünftc geholten unb bei biefen ein 53efteuerungSrecht auS*

geübet, baS Vergehen,' ber Sörüber in folgen beflrafet, unb übrigens

ber ehemals eingeriffene , Porlängft aber auf aßen UniPerfitäen ernftlid)

Perbotene ^ennaliSmuS unter einer Permeinten CrbenSgeftalt in ber Xljat

wieber t)ert)orgct>rac!r)t werben wolle: Unb bann auf einer mohleingc=

richteten UniPerfität oorberüfjrte NJO?opSorbenSgefeUfchaft , wie alle übrigen

Dergleichen CrbenSconPenticula um befto weniger ,^u bulben unb ^ulaffen

ift, als bie (Erfahrung gelehret, baß h'crau§ einerfeitS aflerljanb Unorbnungen

unb §änbel, unPerantWorttidje (Gelb- unb 3eitPerfplitterungen, auch unerlaubte

Debauchen unb anbere böfe golgen unb 9cad)theile fowohl ber fogenannten

Srüber felbft, als berer übrigen mit biefen PergefcHfhafteten Stubioforum

entfpringen unb bahero Pernünftige Altern unb Sßormünbcr bie ernftliche ?Jb-

fteUung biefer Societät Pcrhoffentlich münden unb bie 3h*»fl™ »on felbft

baoon abgehen werben, auberntheilS aber auch bie Aufnahme unb <$lor

unferer UniPerfität baburdj gehinbert unb berfelben ein nachtheiligcS (Gerüst

^ugejogen Werben fann: fo billigen SBir nicht nur bie üon (Sud) . . . . be*

rcitS angeWanbte (Sorgfalt", mittels bereu ber Crben aufgehoben unb oer=

boten fei, Jonbern eä ift auch ferner Unfer ernftlicher SBitte unb Meinung,

baß biejenigen fianbeSftnber. Welche folgen Permeinten Crben Dorfäfelid)

nicht Pcrlaffen wollen, ober Pon nun an wiber 53ermuthcn fid) barein be*

geben würben, ohne Untcrfdjieb beS StanbeS Pon ber UniPerfität bei Unferer
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©e^imen 9tatf)3ftube namhaft gemalt merben follen, meiere barauf baS
sJiötf)ige mit 9lad)brurf berfügen wirb." folgen <Strafanbrofjuugen.

Xie nädrfte Antwort ber CrbenSbrüber war, bafe bie^ patent Pom
@ä)war$en «rette abgeriffen würbe, hierauf erneutet «erfahren erft gegen

(Sinjrine, bann gegen bie Serbinbung: jefct entbeefte man Sogenaufammen;

fjänge mit Hamburg unb «raunfdnoeig, fanb aud) eine „9ied)nung ber ©in*

nahmen unb 91u3gaben ber etyrwürbigen 95Jop3loge in ©öttingen", geführt

Dorn „Cuäftor", meiere $lu£gaben für eine rotfje geftridte Xede, für s}*appe,

©pirituä, 9Sad)3lid)ter, weifeeä «anb, enblid) für gemeinsame iWat^eiten

oerjeidjnete. Sfcbe weitere Slusfunft aber mürbe unter Berufung auf ben ge*

leisteten Sogeneib Perweigert. 91ud) bie ©pecialunterfudmng gegen ^wei

(Stubierenbe, Pon SBüflen unb ^ofmeiftcr, ergab 9iirf)t£. 3n S^nfrei^,

njoljer ber Drben $u ftammen fdjeint, unb Pielleidjt audj an einigen fünften

in Xeutfd)laub (Slllg. #anbbud) ber Freimaurerei, 1863, «b. 2, ©. 346),

Gatte er jug(eid) metblidje SOiitglieber ; in (Böttingen finbet fiel) Pon foldjen

feine ©pur. Xie UniPerfitätöbeljÖrbe beruhigte fid) mit bem «erfpredjen ber

trüber", feine weiteren «erfammlungen ju galten. Xann ift Pon bem

Crben nidjt mef)r bie Siebe.

öegen bie SanbSmannfdjaften mar man, wie bemerft, bereite etwaä

früher al£ gegen bie Crben eingefajritten, (£in ©enatöbefdjlufj, melier

oerbot, „Wationalcocarben Don irgenbmeldjer Gouleur" ju tragen, mar eben

am ©rfnuarsen «rette angefcfjlagen worben, als (11. 3uni 1747) SRündj*

fjaufen referibirte, er erfafjre ungern, bafe bie in Böttingen ftubierenben

2anbe$finber gelbe «ünber getragen unb baburdj Wdjtljannoöerancr 511m

Xragen blauer unb rotier «iinber Peranlafct, aud) ,,nad) Slrt ber SanbS*

mannfdjaften auf öffentlicher Strafe gefdjmaufet" haben. Xergfeidjen gel;c

nicf)t an: alle „ehrbegierigen ©emütfjer" mürben bie böferr Jclgcn, meiere eä

haben fönne, „Perabfcheucn."

Xer (Senat ger)t aud) fo ernftlict) barauf ein, bafj er (WoPember 1748)

nidjt einmal ben ehemaligen ^Ifelber 6d)ulgenoffen erlauben will, fid) ju=

fammen$uf|alfen ; aber ftf>on im 3>utiu£ 1751 f)at er mieber am <5d)War$en

«rette ju beflagcn, er t)abe „mit bem äufjerften SKifePergnügen ju uer=

neunten gehabt, bafe eine große 3Ü^ unferer gelehrten Mitbürger fid) bei*

ge^en (äffen, «änber in Perfd)iebenen garben ju tragen, unb babura) be-

fonbere «ruberfdmften unb ©efeßfct)afteti ober Orben porjuftellen, Dergleichen

Societttten jeboef) feit 1748 burd) fyöc^fic &öniglitf)e «erorbnung auf unferer

"Hfabemie gänjlidj Perboten finb": man möge alfo bie färben ablegen unb

bie «erbinbungen, bei benen jefct Orben unb 2anb8mannfd)aftenjiidjt unter«

fd)ieben merben, auflöfen.

9ta$ ber 3*»* &*r fran$öfifd)en «efefcung (Böttingens im fiebenjäfjrigen

Kriege, wäfnrenb bereit bie afabemifdje Xiöciplin nid)t ftreng ju hflnbhaben

mar, rourbe (©ommer 1762) bie «erorbnung ,uon 1748 in (Erinnerung

gebraut, unb ebenfo Don $annot>er aud (Xecember 1762) ernftlidj unb mit
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einigen (irrmeitcrungen tuieberfjott. Scf)on Port)er ^atte Ättünchhaufeu größer*

©nergie gegen ba$ syerbinbung&uefcn geforbert, unb al§ berichtet nmrbe.

man fönne feine CrbenSgefellfchaften entbeefen, feine 5°tberung miebcrholt.

3mifcf)en ben 3e\kn be$ ©eridueä ift ju lefen, baß bie UniPerfttätäbehürbc

nicht gern entbeefen mottle.

%üä) geigte fid) balb, tute Piel $u entbeefen mar.

3m September 1763 mürbe ein pon (Arfurt unb Jpclmftebt her über-

tragener geheimer Crben aufgefunben, ber feine große ^(uSbefjnung fjatte:

Pro Patriae et Fratemitatis Araore. Sie öefetye, Pom 4. Februar be~

^a^rc», motten eine Verbinbung füYd Seben grünben, inbeß ift ber ange-

lobte gegenseitige Söeiftanb junäd)ft blo£ ein afabemifc^cr ; man (jält Cuar
tal^wfammentünftc „mit eingefjettftem Crbett^eichen," in benen man fid) fcfcr

unfdwlbig ju beschäftigen fdjeint. Sie Orbnungen eine* Pon Harburg ein*

getoanberten Crbens Fraternitas et Sinceritas, ber. als er im Tecember 1764

entbeeft marb, auet) nur fünfzehn UWitglieber jätete, finb p^ilifter^after unb

ftrofcen inöbefonbere pon OXbftrafen. Xer ßmeef ber Verbinbung ift gegen=

feitige Unterftüfeung in aller Wort), mit ©elb unb Waffen; Streit fotl niebt

gefudjt, imgefudjter reblich au3gefod)ten merben; bie Verbinbung, mcld)e frei;

maurerifcf)e formen fjat, ift gleichfalls für'ä Sebett. 3ljre SKtrglieber

leugnen juerft fämmtlid), unb motten bann, atö fie rticr)t mehr leugnen

fönneu, fämmtlid) zufällig unb contre coeur in ben Crben gefommen fein.

Sie merben, mit fpecietter Cfrlaubniß be£ (Suratoriumä, feljr üiel milber ge^

ftraft, ate bie ergangenen Sßerorbnungen bedangt fyaben mürben, ©in

»weiterer Crben — Concordia et Sinceritas, „C£oncorbiften" — ber oon

£>atte fyer importirt mar unb 92otr)r)ülfe, gute greunbf^aft unb (^e^eimuiH

als feine ßielc nannte, mürbe im Cctober 1765 nict)t gan$ fidjer feftgcfteüt.

SÖei biefer Gelegenheit fam aber ein Pierter ju Xage — de TEspei-anee,

— ber größere $lu3befjnung gemonnen hatte. Unter bem Flamen ber

Chevaliers unb ber Dames de TEspöranco, berichtet baS fcfjon angeführte

Jpanbbud) 1. 309, fei im Porigen 3ofn*hunbert vxn SKännct* unb Fronen ^

orben aufgetaudjt, unb f^be oalb auch in Seutfchlanb Verbreitung gefunben.

unb citirt bann aus o. ©ou63 1782 erfdjienener Schrift „Ueber ba£ O&anje

ber Freinwwrerei" S. 61. (3>n ber Umarbeitung: 9iotuma 1, 39) folgenbe

3leußerung eines 9WitgliebeS, meines in (Böttingen aufgenommen gemefeu

fei: „3n Franfreich mürben einft bie Leiber ber Freimaurer rebettif^. baß

fie Pon ben Sogen auSgefdjloffen maren. Sie SDiänner fanben $ur £er

ftettung beS ^äuSlict)en griebenS nötlng, if)nen ein Elenbmerf $u machen:

fie errichteten einen Crben, ben fie Esperance nannten, unb fttfleten Sogen,

bie einen Schatten Pon ber 'Freimaurerei barbieten." 3n btefe Sogen nehme

man auch Srauen, aber nur folche auf, bereu Sttänner Freimaurer feien,

„©ine berfelben ift Öroßmcifterin. Sie hoben nur jmei Stufen, obgleich

fie mehrere $u haben Porgeben. SlÜeS läuft barauf fymauZ, baß ben (£öpe^

rancierS ein r)ot)er ©egrtff Pon ber SKaurerct betgebradjt mirb. Ser Por=
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gefegte ßmecf rourbc in granfreief) erreicht, unb in ber golge finb Sogen

biefe» Afterorbenä nad) $eutfd)lanb gefommen, bic fid) biä Böttingen unb

93raun)<f)Rieig erftreeften." %n Hamburg fei eine fol<f)e 1757 geftiftet unter

bem 92amm ein? jenaer Soge $?inerPa. in meldjer £octor Günter,

ber Hilter bc» copentjagener Sljeologen, Siebner geroefen, unb eine göttüiger

Soge SRarS feien nod) älter. <3o meit ba» „^janbbudf. %l$ bie göttinger

Soge entbeeft mürbe, fjatte fic iljre ßufammenfünftc im $aufe be3 Damaligen

San^leln-er» $auli. eine» $iitgliebe», ober angeblicf) hatte fic bort if)rc $er

fammlungen gehabt; benn ber frühere SHorftanb fottte unter Aufgabe be*

Socales» abgereist fein unb bie Drben»gerätl)ftf)aften mitgenommen haben, „um

eine uoroehme ^erfon $u reeipiren". (Sine 9lanbbemerfung nennt „$rin3

Staxi", ba£ mürbe ber neunmalige £>erjog ftarl oon 9Jiedlenburg=<Strelify, ber

53ater ber Königin Souifc fein, ber bamal» (Tommanbant Don £>annoocr

unb mit mancherlei CrbcnSmefeu allerbingS tu ^erbinbung mar. Aud) bie»;

mal finbet fief) nid)t bie leifefte ©pur, bafj in (Böttingen grauen in ber

33erbinbung gemefen mären; bagegen befennen iidj alö SDütglieber eine ftatt-

lidje Sftei^e ©tubierenber au» bem hannooerfdjen Abel, motten inSgcfammt

toon bem Verbote ber Crben nirr)tS gemufjt ^aben, unb fommen alle .mit

bem SJerfpredjen ab, feine ^erfammlung mef)r 5U galten unb Wiemaubeu

mein* aufzunehmen.

£amit mürbe bie Angelegenheit mot)l mieber liegen geblieben fein ; aber,

9Dhmd$aufen brängte. G» ift bie $eit mo er befliffen mar, nad) ber

£orferl)eit ber ^Jeriobe ber franjöfifa^en $errfd)aft bie 3ügel ber Siscipliit

mieber feftcr in bie #anb $u nehmen: im gebruar 1766 mirb bat)er bie

Untersuchung meüergefüfjrt, unb ein SWitglieb ber Concordia et Sinceritas,

Knebel ober ftnefel genannt, !onnte nic^t leugnen, „bei ber Sachffen", ba» ift

in bem #aufe ber ©djmiegermutter beä ^rofeffor»" ftlofc in $alle, meldjc»

au» ©ürger» (ötubentenjeit nid)t Purtfjeilf)aft befannt ift, ein für €rben»=

öerfammlungen beftimmte» Socal in 9D?ietf)e 5U f^ben. £r foinmt genugfam

in'» ®ebränge, um Rettung in ber Angabe ju fud)en: e» gäbe in (Böttingen •

ber Crben mefjr; morauf er neben ber Esperanee nod) eine Veritas, eine

Tacituraitaa unb einen Drben Amicitia et Concordia, mofjl bie fpätereu

Slmiciften, nennt unb Pon jeber 58erbinbung einige Sxttgheber angtebt. 3u

näcf)ft bleibt ba» in ben Acten: alö aber im April ein anfdjeinenb auf

CrbenSftreitigfeiten juruefmeifenbe» 3>uell jur $Berf>anb(ung fommt, merben

aud) jene gäben aufgenommen, unb ein SReceptionäfdjein ber Amicitia et

Concordia mirb aufgefunben unb anerfannt. G» lautet: Hoc declaratur

sigilloque ordinis ordinario munitur, N. N., post promissam exaetam

legibus obedientiam, cum oronibus quibus decet sollemnitatibus reeeptum

esse; quod factum est Gottingae die etc. Unterfdjrift beg JQrben»meifter»

unb be» ©ecretair». ®ann mirb 5U ben fdwn befannt gemorbenen Crbeu

au(^ noch ci"er ^ l'Innocence unb einer „ber ^ugenb unb greunbfd)aft"

aufgefunben.
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aud) oorfommen," fagt baS ^rotocoll Pom 29. April, „bafc &*rt

(Dotter aus Öotfja in bem Crben ber £ugenb unb grcunbfchaft fei," fo

Werbe er jefct Pernommen. Gr nennt, mie er auef) in ber SMatrifel fteljt,

a(3 feinen Vornamen 3^^«» Sriebrich 28ilfjclm ; e§ ift aber ber fonft nur

ate Sriebrid) 2£ilf)efm Holter befannte $id)ter. Damals ©tubirenber ber

SuriSprubenj. „GS Wäre," beponirt er, „befannt, bafj unter ben Stubirenben

CrbenS Wären;" er geftef>t nad) einigem ßögern auch ein, baß er im Crbcn
ber Sugeub unb 3rcunbfd|aft „Don hier auB in #annoPcr eingetreten" fei,

wo ein $err Pon $atfe» it)n reeipirt ^abe. Gr nennt nod) anbere Crben£
glieber. Taä ßeidjen fei ein Jlreuj. Gin CrbcnSmeifter fei bereit in

(Böttingen nid)t; (Dotter giebt aber 311, feinerfeitS t)icr „ben meiften Antrjctl"

am Crbcn 31t haben.

Ter ^ofmeifter eines Stubirenben 0. Sanier, „$err ©türj" au§ Tarnt

=

ftabt, Witt" in ben Crben Auiicitia et Concordia eingetreten fein, um $u

fef)en, Wa§ fein Gtepe bort treibe: bie(9efefce, Wcldje augenbtirflicf) bei einem

$errn Pon Sieben in GlauSthat in Sicherheit gebracht »Daren, feien „recht

gut gemalt; ein .fwuptartifel Wäre, in ber 9cou) foöe man bem 92otf)bürftiflcn

beifte^en." Ter Crben fei 1756 geftiftet. Au3 ben reichlichen ^erfonalien.

meiere ©tür^ giebt, ^eigt fid), bafi ^ier ber alte hannoOerfdje Abel Piel Pertreten

war. @tür5 erjagt nod), er fei aud) Freimaurer; biefe ^erbinbung, beren

SBorftetjer Pon 1747—1753 ber Surift (#eo. 2ubw. 93öfjmer gcWefen mar, ^abe

jefct in (Böttingen feine ßufammentunft." Aud) ein cnglifdjer Crben „ber

£ugenb unb Gtjre," al3 beffen SCRitglieb er fid) befennt, beftet)e in (Böttingen

nidjt; bagegen beftcfje ber Crben de l'Esperance, ber au$ Sranfreid) nad)

3eua gefommen, unb fo weiter verpflanzt fei, de l'Innocence, ber englifdj

fei, ferner C. C. et S. b. i. Concordia et Sinceritas, C. et T. b. i. Concordia

et Taciturnitas, unb ein Crben, ben er nur burd) jWei Por- unb rütfWärtS

gerichtete in einanber Pcrfd)lungene C. bezeichnet, aber nid)t nennt. 33on

jebem giebt er TOglieber an: in ber Gäperancc, wo ein Lieutenant

pon «ßonifou, Eogenmeifter War, nennt er u. a. jwei trüber 9htmann,

einen Cmpteba, Söiüig, ^atje, P. ?)ffenborf.

Auf einen Bericht Pom 10.9)?ai, ber bieg AÜe3 bem Guratorium Portrug,

geftattete baffetbe nrieberum, Pon ber Strenge ber ®efefoe ab3ufer)en unb gegen

aufgeteilte SHePerfe Amneftie ju erteilen, hierbei Wirb ber „Crbcn ber

Tugenb unb Sremtbfc^aft" Por ben übrigen bePor3ugt. 3" bem fdjon angeführten

Verhöre Pom 29. April „brofjet ber (Dotter auch bamit, fie moHten nach

^annoPcr fchreiben unb um eine Gonceffion anhalten; man mürbe c3 ihnen

nid)t abfragen. 3hr Crben fei niajt gegen bie afabcnufd)cn GJefcfcc"; ma3
ba$ afabemifd)e ©eridjt nicht ganj gut aufnahm. Aber ^Wei atöbalb nach

JpannoPer gereifte CrbenBglieber erreichten wenn auch nicht bie Gonceffion,

fo bod) bie 3 lifict)crung ber <3traflofigfeit',. fofern bie ®en offen einen 9te0cr§

auffteHen mürben, melcher tautet: „Sir Perfpredjen auf unfere Ghre unb

Deputation, ba^ mir aühier mat)renb unferef afabemifchen Aufenthalte^ nie
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DrbenSaufammentünfte ober Sogen galten, aud) atleS loa» bafnn einfd)lägt,

mithin infonbert)eit bic &nnet)mmtg neuer 2ftitglieber, unterlagen luotten."

<3ct)on am 4. ÜRai fenbet bie SJerbinbung btefen JHeöerS, nod) mit bem

3u^e, „um baburd) unfere untertänige ö^rerbietung unb (frfenntlidjfeit

für feine ©rcettenj ben £errn ^remietminifter ö. 9)fünd)f>aufen ju bezeugen"

— birect an ba3 Sucatorium ein. 2>ie Un ttjerft tä t^ber)örbc aber, welche

rtmnfdjte, baft auef) auf bie £ugenb= unb 3reunb}d)aft3brüber eine ftrengere

SHeöer»form ^Intuenbung ftnbe, bie ben übrigen Skrbinbungen aufgelegt n>ar,

fonnte bieä nid)t erreichen. ÜEBeber brausten fie 5U befennen, fie fefjen i^r

llnredjt ein, nodj brausten fie für bie gemährte ©traflofigfeit ju banten,

nodt) ju öerfpredjen, bafj man allem Drbendroefen entfagen unb e£ fünftig

meiben merbe. ©ic muffen gute gürfpradje bei SKündjljaufen getjabt ^aben.

Slufjer öon Öotter unb öon einer $ln$at)t (Sur unb ßteflänber, foroie einem

örafen öon Dtonotü unb Söiuerftein, ift ifjr ÜteöerS unterfetyrieben öon

folgenben tarnen: ö. Öebebur, ^Sauli, ö. ^öttnifo, ö. ^Jonifau, S5öfe, jroet

SDfeinerS, ö. Sieben, jmei 9?eint)arbt, ö. ©pürfen, 3of. $lnl. ©trübe. 3<?ber

Crben unter$etd)nete feinen eigenen SleöerS, mobei man nidjt eifrig barauf

gehalten $u Ijaben fcfyeint, bafe alle Sftitglieber unterfdjrieben.

Anfang 3untu3 1766 ift bamit bie ©ad>e ju (Snbe.

Ginige 3a§re lang blieben bie Orben unbeläftigt, beftanben inbefj fort:

in einem in ben 3at)ren 1767 btö 1770 in (Böttingen geführten ©tamnt;

tmdje finben fict) eine 3)Jenge «Kamen mit Drbcn§5eid)en. Sludj bie 2anb3=

mannfdjaften bewegten fid) gan§ öffentlich erfennbar nid)t bloS an (Socarben,

fonbem aud) an Uniformen: bie Ijübfd)cn 9üepenf)aufenfdjen ^ifjuren in ben

©öttinger Xafdjentatenbern jetgen, wie fie fid) mit i§rcu $reimaftern, GoUete

unb ftanonenftiefeln ausnahmen, ©treiti gleiten $tt)ifd)en ber merflenburgifd)en

unb ber $annot>erfc§en SanbSmannfdjaft riefen (22. 3a*- 1772) tuieber eine

feierliche SJerorbnung t)erüor, bie ben .Rationalismus" unb baS OrbenSroefen

Don Beuern öerbammte: jmar feien jie, Ijeifct eS f)ier, foroofjl burd) ©pecial

öerorbnungen, hüe burdj bie 1763 erlaffenen 2lfabemifd)cn ®efefcc ernftlid)

unb bei namhafter ©träfe unterfagt; nidjtSbeftotöenigcr fei jefot nncberrjolt

dergleichen öorgefommen. 3)aS fragen öon Gocarben ift ben SanbSmann-

fdjaften ööllig unb fogleid), ba$ ber Uniformen, töofjl tocil man biefelben aus

9tüctftd)ten ber ©parfamteit auftragen laffen moHte, öon SDiidjaeltS an öer-

fcoten: „n?aS aber bie anbem fogenannten DrbenSgefeüfd)aften belanget"
, fo

n>irb bei Sielegati onSftrafe baS SBcrbot öon 1762 erneuert; unb £)auStöirtlje,

bie DrbenS^ufammentünfte geftatten, follen mit Öelb geftraft werben. T>a§

S3erbot ber CTocarben tyätk beinahe ju einem Konflicte geführt, benn bie ba=

malö in (Böttingen jarjireichen unb angefe^enen Sieflänber unb Surlänber

traten beim ^ßrorectoratömechfel am 2. 3"^"^ in ber Uniöerfität§fird)e nach

h)ie öor mit iljren (Jocarben auf, unb erflärten, fidj lieber confiliiren ju

laffen, als fie abzulegen. Grft eine SSermittelung be§ bamaligen Somman-

banten öon (Böttingen (Generals öon 3^f^°»ö beruhigte fie unb ermirfte Öe^
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horfam. — ®on (Srfolg tnbeft mar bie üDfaferegel mieber ntc^t. Sttadjbem

im Cctober 1773 gegen bie „bei ©einfdjent Söacfer" fiel) berfammelnbcn

Freimaurer eingeschritten mar, mu& ein Sftefcrtpt oom 8. 3uliu* 1779 oer^

fidjern, bafc e3 bei bem Verbote ber SanbSmannfchaftcn unb ber Orben öet

bleibe. 3?a es beren „^orftehern" publicirt merben foltte, fo meint ber 2^eo
löge Öefi, ber bamalige ^Jkorector, e§ mürben ba§ „mof)l bie umgenannten

Senioren, Subfentoren unb Öeneralabjubantcn" fein; e3 merben bann aber

nur bie Senioren »orgeforbert.

1>ie Drbenänamen ber fedj$iger ^afyxe merben jejjt niä)t met)r genannt.

Xennocf) fcheint, menn bie tljeilmcife fcfmn angeführten SRadjrichten beS £anb^
budjeä ber tfreiinaiiteret richtig finb, ber Crben ber (£$perancier3 fidj ge;

galten ju i^aben; miemofjl unter anberem tarnen. „3n Böttingen," fä^rt

bie ^cadjrictjt fort, „mar biefer Crben in ben 3^hren 1775 bis 1785 öon

*8ebeutung, ebenfo in ^annooer unb Stuttgart. Sein 9?ame mar Z. N.,

meldje 33uct)ftaben in ber ßoxm, bafc fic ein Junfecf bitbeten, geschrieben

mürben
;
nad) anbercr Angabe Z. V. mit ber ^ebeutung Sinceritate et vir-

tnte conjuneti. Xie meiften ber in Böttingen ftubirenben reichen unb oor

net)men (Sbelleute, berietet ein ßeitgenoffe, gehörten ba5U, unb bie trefflichen

Stopfe iöranbeS, föetjberg unb Sftambohr r)atten burO) biefen Orben, ben felbft

^rofefforen empfahlen, groften bauerben Ginflufc. 9tur ba er ju grofe marb

unb bie ^aupttriebfebem uon (Böttingen entfernt ©efchäft§männer mürben,

gerieth ^rofeffor ®oppe auf ben öebanfen, bem 93ebürfniffc ber Stubenten

burch Freimaurerei unb 3U«minati3mu3 aufzuhelfen . . . Sfuct) ein anbrer

Beitgcnoffe bezeugt, bafe bie Sttitglieber beS CrbenS Z. N. in ©öttingen ba$

^erbienft hatten, feinen 2on unb Sitten unter ben Stubierenben ju beför

bem;-
(Srnft ©ranbeS felbft aber in einer Slnmerfung feine« 1802 erfchienenen

SöudjeS über (Böttingen (S. 307 ic), inbem er beftätigt, in bem Crben ge

mefen ju fei"» icheint bie Sßerbinbung mit ben (SSperancierS nicht ju fenneu,

fonbern giebt an, ber Crben fei 1772 nach (Böttingen getommen.

3>ie Unitoerfitätöacten befa)öftigen fidj im Sommer 1784 mit ihm. Gin

an 93lumenbach, ber bamald ein junger ^rofeffor mar, gerichtetes SWegierungS-

SWefcript oom 7. £i[uniu3 oe^ 3at)re§ meif't barauf §\n, bafj in ber Jöer

lincr „Siteratur^ unb Xfjeaterseitung, ®tuff 10 unb 11* in einem auch 'Hn-

bercS menig (Erfreuliche enthaltenben 'Sluffafce ü6er bie Unioerfität behauptet

merbe, eS fei bort „ein 9tenommiftenorben etablirt, beffen ÜDfttglieber fidt)

Z.Niften nennen", unb ber, ungeachtet be§ föniglicf)en SÖerboteS, fogar öon

^rofefforen begünftigt unb befchüfct tt>erbe. £a er eingebogener ©rfunbigung

nach augenblicflich nicht Diele 9)fitglieber $ät)le, fo möge er ohne berfolgt ju

merben abfterben, auch fönnten bie Stubierenben Böhmer aus §annooer unb

£ürf au§ Bommern, offenbar Crben$anget)örige, ©ntrepreneur* beS ^iefenite

für ben SBinter immerhin bleiben. Allein bie Sache müffe ju ©nbe fein.

— «lumenbach mar ber Schm iegerfohn beS Cannes, ber bieS Stfefcript in

Jpannooer ju formuliren gehabt ^atte. beS ^ofratheö ©eorg 33ranbeS, unb
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ber «Sdnuagcr jenes ©rnft 93ranbeS, bcS fpäteren ^Referenten für Böttingen

unb Dielgenannten 9ttoralpolitiferS, beffen Dort)in als im Crben $Bcfinblicb,en

gebaut morben ift. Gr machte ÖegeiiDorfteUungen unb befannte fid) felbft

als CrbenSglieb. 3nbefj er fjattc weniger C^lücf, als efjcbem bic $errn Don

ber Xugenb unb ftreunbfdjaft; es erfolgte ein überaus ungnäbigeS ftefeript:

er fjabc fret) root)! fagen fömten, baij, maS er vortrage, autf) otme iljn bereits

ertoogen morben fei. $>ie Angelegenheit mürbe jefot aud) bem ^rorector

mitgeteilt. 3n &annooer mufcte man fpäter: 33lumenbad) f)abe an ber

©pifce geftanben, 9tel)berg, (Srrnft ©ranbeS unb ber gefammte ju iljnen ge

fjörige junge IjannoDerfdje 9Rännerfrci£, in meinem aud) Söafil. o.
s,Hambofjr

roar, fei im Crben gemefen, als bem durator Öefjeimratf) D. b. !öufuf)e

bie berliner 9Jact)ric^t Dor Augen gefommen, unb 35ranbeS b<r Vater ange=

tuiefen morben fei, jene Ütefcripte ju fdjreiben. „Uiefe Verbinbung madjt

bie jungen i'eute jefct fo munberlidj," tjeiftt eS in einem fjannoDerfdjen Briefe;

„fie motten für fid) (£tmaS fein, abgefonbert Don ben Anberen." ©. ÜJranbeS

er$äf)lt gleichfalls, baft in ^annouer ber Crben, nadfjbem er in (Böttingen

aufgehört Ijarte, ©eftanb behielt, unb jmar als aÜmäljlid) abfterbenber, bis

1788. 9tefjberg f ber am menigften 3amilienDerbinbungen befafe, f)atte Don

ber Ungunft beS erzürnten CTuratorS aud) fpäter nodj ju leiben, ©ein 9<ame

unb bie anberen genannten gehören ju ben nid)t 5at)lreid)en ftfäter berühmt

©eroorbenen, meldjc in ben tööttinger CrbcnSliften fid) finben. gürft

^arbenberg. ber (Böttingen fdjon 1770 Derliefc, ftet)t nicr)t barin; fdjeint

aber, nad) einer (5tammbud)fignatur Dom 25. gebruar 1768 $u fdjliefjen,

bennod) in irgenb einer folgen Verbinbung gleichfalls gemefen ju fein. AuS

ben SanbSmannfdCjaften liegen Sifteu überhaupt nid)t Dor. £aS Verbot

Oeiberlei Arten Don Verbinbungen mürbe im Cctober 1786 burd) enieuten

^(nfdjlag am ©c^mar^en Brette in (Erinnerung gebraut.

Anfangs 1787 mar beim UiviDerfitätScuratorium in £annoDer „ano*

nUmifdje" Anzeige eingegangen, Don §aUe auS fndje fid) ber Unitiftenorbeu

(fiet>e über benfelben bie „ßeidjnung ber Unioerfität 3ena," 1798 ©. 30) in

Böttingen einjuniften; bic Regierung »erlangte, bafj bieS unterfud)t merbe,

unb einige barüber Dcrnommene ©tubierenbe gaben an, fie feien $u £alle

in bem bort erlaubten Crben jroar gemefen, in (Böttingen jebod) befiele er

nidjt. (SS ift unter ifmen jener V. 3- fr Don $alem, melier fidj, Har-

bern er eine 3C^ untct s^öHupr gearbeitet ^atte unb fpäter in olben-

burgifd^em $tenfte gemefen mar, als franjöfifa^er Beamter in ©remeu einen
%J?amen gemadu" ^at, unb Don bem ©erb (JilerS 3u9cnbgefa^id)te nid)t gute

(Erinnerungen Derjeid^net. ^aS (Suratorinm, bei meldjem eben bamalS ber

üben genannte jüngere ÜQranbeS feines 3?aterS ©teile eingenommen fyatte,

lüüüte fid) bei ber AuSfage nieb^t beruhigen, fanb ben Unitiftenorben „Don

Dorjügli(^er Söebenflidjfeif, unb orbnete ©ommunication mit £alle an: bie Ant-

wort Don bort (22. SRat), inbem fie bie Angaben ber Vernommenen be-

richtigt, mill aber boer) ber burdj eine ^aUifc^e Unterfuc^ung als Unitiftcn
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Mannt geworbenen ©tubierenbcn nid)t nennen: man fyalte fid) nid)t berechtigt

baju. ©oüte ber Orben, ber nid)t weiter Oerfolgt Warb, bamatö in ber

2"f)at nitt)t in (Böttingen beftanben tyaben, fo beftanb er bodj um ein 2öenige§

fpäter. i3n einer Meinen,
t̂
u 2eip$ig im ^a^re 1791 erfdjienenon Schrift

„l^fctcS Stfort über (Böttingen unb feine iMjrer", bie gan$ unterhalten^ über

bii^ Damalige (Böttingen mebifirt, ift ©. 90 ff. Don bem Unttiftenorben , wie

er um jene ty'xt ftdj bem 93crid)tcrftattcr barfteüe, bie Rebe, ©r fei jafjl'

reid), fiict)e oornefjme unb mof)ll)abenbc ©tubierenbe an fid) $u jieljen. fei

unter feinem SJorftefjcr. bem „SReifter Oon ©d)Wert
w

, in ftraffem (ifafjorfam

gegltebert, beobad)tc bei feinen ^ufammenfänften allcrljanb fnmbolifdje Sormen,

bei benen bie $cif)i c>"f Ruflf fpiele, fjalte fid) äufjerlid) fef)r ftiU,

tntriguire aber gern unb ftrebe, inbem er bie beiben anberen üorfjanbenen

Crben, (£onftantiner unb ©djmarje, aufeinanberfjefcte, feinerfeitä 51t fjerrfdjen.

kommen feine SRitglieber einmal in cinfluUreidje ©teilen, fo werbe ber Crben

gefäljrlid) fein.

(5$ fdjeint nidjt. baft biefe ^ublication auf baö Guratorium ober bie

Unioerfitätöbefjürbe Ginbmrf gematfjt f)ättc. £atte bod) bie erftere, wie 9)?einers

er*äf)lt, beim Jubiläum oon 1787 bie S(ufred)tf)altung ber ftubentifdjcn

Crbnung unter ber £anb felbft einem bamate befonberä jatjlrcidjen unter

ben afabcmifdjen Crben, e$ fdjeint ber @a}Warje geWefen ju fein, übertragen,

unb fid) ju einer Untcrfudjung gegen bie geheimen Sßerbinbungen aud) ba

nid)t Oeranlafit gefunben, als burd) ebenbenfelben Crben ber ?ht$&ug Oon 1790

angeführt Warb. 3cfct aber Würbe bie grage ber afabemifdjcn SSerbinbungen

gemeinfd)aftlid) Oon ben bcutfdjen Regierungen in Singriff genommen: ein

banuoocrfdje* Rcfcript 00m 7. Julius 1792 tljcüt ber Unioerfttät mit: „bie

eoangelifdjcn $üfe" feien in SBcrfjanblung mit einanber, Wie ba£ „für bie

afabemiidje Xt^cipltn fotool)!, als für bie Woralität unb Ceconomie, aud)

bie Application ber ©tubenten glcid) fd)äblid)e" CrbcnäWefen Oon ben Uni*

Derfitäten ju oerbannen fei. Taft bie UnioeriitatSbefyörbe beäwegen lÖor-

fdjlage mad)en foll, ift it)r feme^megS beljaglid): fie antwortet oorftdjtig unb

htr.v 3« etwas mcljr al£ ^Wei 3afjren Werben bann bie eoangeltfdjen £>tffc

aud) einig (Rcfcript 00m 3. Cctober 1794): jämmtlidje Crben Werben Oer-

boten; wer barin Oerblcibt ober gar neu eintritt, foll olme 2£eiterc$ relc-

girt unb nadjfjcr auf feiner bcutfdjen Unioerfität aufgenommen Werben,

toe£f)alb [eine fold)c Relegation entfpredjcnb befannt ju machen ift Tie«

SlUeS fei ben afabcmifdjen Oiefejjen einjuocrleiben unb aud) fenft tfmnlid) ein-

^ufd)arfen.

©d)on im Cctober 179.1 war ba? Verbot ber Crbenägefetlfdjaften er;

neuert, nad)bem etwa ein $af)r oor()er ba£ fragen fran^öfifdjer Rational»

cocarben unterfagt worben war. Sefet würbe and) bie neue $crorbmmg

angefangen. 5öalb barauf gab ein (Sin$eloorgang 31t einer Untcrfudjung

Anlan. ßwei ©tubenten, SSJeftfelb au* i&ülfingfjaufen unb erbmann aud

©djroerin, Ratten fid) wegen eine? gleidigültigen ©treite* buellirt, unb ©rb^
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mann luar uermunbet warben, erneute bann aber ben Streit: er griff feinen

(Regner jefct auf ber Strafte mit ber "^eitfdje an; worauf jlbeiunbneun,yg

Stubierenbe eine Don Wilhelm nun SöurgSborf oerfaftte 'Slbreffe an ben ^ro*

rector eingaben, in welcher fie (hbmannS (Entfernung oon ber Unioerfitat

verlangten; fie würben, Wenn foldje SHohfjeit geringer geatjubet werben follte,

fiinftig nie anberS als bewaffnet auf bie Strafte gehen. Unter ben Unter-

^eidmern finb elf, bie nadjher als ju ben Sd)Warjen iörübern fgehörig

djarafterifirt Würben; bie Weiften, wie j. 93. SßurgSborf felbft unb $ied, ber

gleichfalls untertrieben §at, gehörten anfdjeinenb nidjt ba
(
>u. 3in Saufe ber

Unterfudmng fteüte firf) ^erauö, baft in ber Xl)at Seftfetb „Schwager", Crrb-

niann „Qonftantift" Waren ober gewefen waren
; ebenfo beibeifeitS eine ^Injal)!

anberer Stubenten. s3tße wollten nod) uor ber Unterfudmng, gleich nad)

^ublication beS 9tegierungSDerboteS bom £>erbft. ausgetreten fein. Unter

ben SOfitglieberuamen ift feiner, ber ^ntereffc hätte; aud) nid)t unter ber gleic^

falls bei biefer (Gelegenheit ,}ur ^In^eige gefommenen |Unitiften. 3n ^erbinbung

mit jenem Verbote führte bie Sache ba
(̂
u baft mau aüe ^erbinbungen ifjre

Sluflöfung feierlich p s
JSrotocoll erflären lieft (17. Xecember 1794).

3m Original liegt biefer WeoerS nur uod) pon ben Gonftantifteu bor.

Gr enthält achtjefm tarnen unb oerfidjert eiblich, .baft baS fämmtlicfje DrbenS;

glieber feien. „Sie Rapiere unb übrigen SlpparatuS" waren burd) ein in

mittel abgegangenes SKitglieb Samens ^ietfd) aus Sübpreuften in Sidjer^

f)eit gebraut warben; bie Unterschriebenen erflären umftänblich, hieran in

feiner s
tfrt beteiligt 51t fein, Oerfprea^en bem Crben ganj ju entfagen unb

ifjn niemals wteber aufeuridjten, auch nicht unter anberem tarnen, femer in

(Böttingen in feinerlei anberen geheimen Crben einzutreten, „dagegen ber-

fpruht ber jeitige £err ^rorector Dr. Sd)leuSner" — ein unbebeutenber

Sfjeolog, $urfad)fe, ber balb barauf nad) Wittenberg ging — „im

Warnen ber töniglidjen SanbeSregierung allen bisherigen Witgliebcrn beS

(£onftantiftenorbenS. bereu Diamen f)\tx eigenf)änbig unterfabrieben finb

oöliige ^Kmncftie, nad) Welver ihnen eine oöllige Aufhebung unb Befreiung

uon ben als bisherigen OrbenSgliebern nad) ben Wefelen üerwirften Strafen

;>ugefid)ert, unb ifjnen auf baS ©ewiffefte unb Uiwerbrüd)lichfie uerfprodt)en

wirb, baft bie gefdjeljene (rntbetfung auf ihre 53eförberung im ^aterlanbe

feinen (finflnft f^ben foll, aud) bie Warnen ber fyiet unterfdjriebenen ^Oiit-

glieber in ihrem ^aterlanbe Weber birecte nod) inbirecte befannt gemad)

werben fallen."

SdjleuSner meinte inSbefonbere bie $er,}eu ber o"fl^nb gerührt 511

haben, unb fdjrieb fi(h in biefer Seatefjung ein ^erbienft 511. flud) würbe

im Februar 1795 bie Stubeuten fdjaft in einem befonberen hannouerfd)en

fteferipte. baS am Schmarren Brette publicirt warb, für ihren bewiefenen

Wehorfam belobt. Slber aUerbingS fanb baS Wefcript nütf)ig. äuglcidj bie

Strafandrohungen ju erneuen.

Unb baft h'^u mefjr Ctfrunb war, als \u jenem i'obe, jeigt ein Dorn

«orb unb «üb. xxix., 8.-,. 6
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25. September beffelben 3at)reS batirtcr $3erid)t be$ ^ebeÜen Briefe, eine*

ehemaligen SBebienteu ^ittterS: ^ur fchulbigften Befolgung" öoit SJefe^lcn

bie ihm in bieder SRiduung erteilt feien, fönnc er „Porläufig nur fo biet referiren.

I. wie e* wohl außer Zweifel ift. baft ber (Sonftantiften^ unb ber fd)mar\c

Crben ^ier nod) ejiftiren; 2. wie ed jiemlich ^uPerläftig Perlaute, baß ber

eifere jefct fd)Wäd)er fei alö ber ledere, baft biefer nod) immer fid) 311 ber-

ftärfen fudje, unb baß fogar grabuirte ^ertönen ftcf> barunter befinbett

;

3. fc^etnt eä aud) gewift 51t fein, baft beibe Crben it)re i'aben unb OkfetH'

nid)t ^ier in loco haben, unb ihre orbentlicben 3u famme,1^inftc nW b'w
galten, $ie (Sonftantiften reiten unb fahren 511m Cefterett nach 'Scnnetferobc

^um jungen £>errn Pon lUlar, unb bie Sdjwar^en nach ocm Waufdjeu

waffer", einem bamal* ^effifd^en SJergnügungäorte unweit (Böttingen, „unb es

ift feljr watjrfcheinlid), baft bie Crbenäapparate fich an biefen Crtcn befinben."

Einlaß $u bem Auftrage, au* welchem biefer 33erid)t heroorgegangen ift.

bürftc ein im Sommer ,yt Northeim Porgefommener Streit ^wifeben bem

Stubicrenben 3r. OMtfr. 9tautenbcrg aus .ftannooer unb northeimer jungen

Cffi^ieren gegeben haben; benn au3 ben ^rotocoßen, bie er »eranlaftte. er-

gab fid), baft Staufenberg auf eine CrbenSPerbinbung htngetotefen hatte, in

ber er fei. Gr räumte je^t (Anfang Wopember 1795) auch ber afabemifeben

5öef)örbe ein, er gehöre 511 ben Sdjwar^en ©rübern unb fei 511 StaufaVn

waffer aufgenommen worben. Xort haben bie 5*erfammlungeu ftattgehabt.

unb in jeber berfelben feien bie (v)efe£e beriefen ; bereu feien aber Piele unb

er Hüffe fie nicht mehr. (5r Wirb bann, ben feit 1704 geltenben 3?or-

fchriften entfprechenb, relegirt. unb $u Anfang 179G wirb auf Befehl be*

(Suratorium* bie Unteriudjung miber ben Crben. pon bem er noch c 'nHV
9Jtitglieber genannt hatte, fortgefefct. hierbei ergab fid), baft bie SJcrbinbuna,

fich eigentlich „2iterarifd)e Harmonie", Itterart ich wegen literarifd)er 2k
fchäftigung unb $um Unterfdjiebe Pon anberen ,,.§aimonie" genannten

StubentenPerbinbungen, ihre Angehörigen „literarifche .Cmrmoniften" nannte,

unb fieben Örabe ^u fyabcn behauptete, iörüber ber jwei unteren ftrabe

hätteu fich bann, in #otge einer Streitigteit. pon ben Anbern getrennt, fictj

„Schmarre ©ruber" genannt, unb fpäter. nad)bem fie fid) mit bem Crben

perfötntt hatten unb „rectificirf waren, beiberlei Wanten geführt, i*crmtfrv

hieran anfnüpfenber SNentalreferOationeu war bem entfprecpenb ber Pieper» ouu

1794 umgangen worben.

Aud) fanben fid) jc^t bie „Weiefre". we(d)e bem Stubiofu* Wauteuberi;

$u lang gewefen waren, fie 5U behalten: e* ift ba« bei ben ©erfammlungen

Pon Waufdjenwaffer angeweubete t'ogenritual ; bei bem am Sdjluffe jeber

l'oge in SHebe unb (^egenrebe porgetrageneu Crbensfated)i-?mus finben fidj

nod) fein unb feiner Öienoffen Warnen mit ©leiftift beigeid)ricben. wie auf

fie bie Otegenrebc rollenmäftig pertfjeilt mar.

„T>(i$ im erften (>h\ibe unfere* erlauchten Crben«? ber literarifdjeti

Harmonie gebräuchliche unb au* bem grauen Alterthume auf im* gefommeno
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ftittual," |*o beginnt ba* £>eft, „enthält oier Stüde: ba* erfte bie ^lu^ierun^

be* 3immcr^' Jtucite bie Vorbereitung be* Sluf.juuefjmenben, ba* britte

bie (Gebräuche bei ber Aufnahme unb bie allgemeinen unb befonberen Vor
fdjriften unb (Gcfe^e biefe* Crben*, unb ba* Pierte ben Unterricht." Da*

ßimmer foll rot!) bedangen fein, fiebeu 2tfanbleud)ter fjaben. ferner einen

rotf) brapirten Difd), „Elitär* , mit Dobtenfopf u. f. w., unb hinter biefem

Slltar brei aufgehängte Deppid)e, auf benen eine Sülle frunbolifdjer Figuren

fid) fanben. Der Slufeunehmenbe wirb juuädjft in bie mit (Gummi Cliüa

num au*geräud)erte „fdjmarje Cammer" geführt, bie gleid)fall* mit Stjmbolen

au*geftattct unb nur oon einem büftcren Sämpdjen erhellt ift. meld)e* eine

Dafel erleuchtet, auf ber mit grofjen tuciften $ud}|tabcn
(̂
u tcfen ftefjt: „Da*

Scben ift eine fur^e £al*fettc, aufteu mit gleifeeubem Wölbe übertündjt. aber

intoenbig morfd) unb faulenb, unb am (£nbe biefer golbenen £>.il*lette hängt,

ftatt be* fcleinob*, falt unb eifig" — (Gebanfenftrid) — „ber Dob." Die*

al§ Stljlprobe. £>ierf)er alfo loirb ber Slufaunehmeube oon bem Crben*-

gliebe, ba* ilnt empfohlen f)at. „feinem Rathen" geleitet, erft fid) felbft über^

laffen, bann mit föeben unb Zeremonien, oorbereitet, unb mit oerbunbeneu

Slugen fyn unb f)cv. oorüber'au ben Crben*marfchäHen, bie il)n ^.irt an^

rufen, in ba* Sogenjimmer geführt, auf Verfchmiegentjeit beeibigt, feljenb

gemalt, unterridjtet, unb nach Dielen Umftänben aufgenommen. sMc ,yir

Soge gehörigen trüber follen in anftänbiger ftleibung gegentoärtig fein, ben

Degen an ber Seite, ober, loo e* bie Zeremonie erforbert, aud) in ber

£anb, auf ber rechten 5öruft ba* Orben*$eid)en, ben mit rott) unb fdjmar^em

Söanbe, al* ber Crben*farben , gefchmücften £>ut auf bem Stopfe. %n ben

9teben, bie bei ber Aufnahme geführt loerbeji, mirb einige* Sicht unb oiel

ijreunbfchaft in 5(u*fid)t geftellt, auf bie „profanen" mit ftartem Selbftbe^

Uwfctfein hinabgefehen, jebod) aud) geforbert, baft man fid) oor il;nen au*

zeichne burch feine Sitte fotuol)!, roie burd) guten Gljarafter: JBeiueife bei

aller (Gelegenheit burch bie Df)at, bafj e* bein hodjfte* 05lücf fei,

bie Stürbe eine* 9J?enfd)cnfreunbe* ju erlangen . . . (frljebe Dich über bie

(Sdjttiadnyit profaner, unb lafe Dom Sturm bei Seibenfdjaft Dich nie bafjht

reiften. ;>ige Did) groft, iubem Du Dich felbft bel)errfd)eft." iWan foll

(Gott fürd)ten, fein Vaterlanb lieben, ber Cbrigfeit Untertan fein. Von ben

Dünen be* fpätcr enttuitfelten ^atiioti*mu* Hingt ebenfoluenig einer an, nrie

oon revolutionären (Gebanfen: bie ganjc Donart ifi bie ber um jene ;
>
>e"t

mobemen toohlmoUenben fo*mopolitifchcu Slufflänmg, ber mit folgen kleben

umfleibete ftern aber ba* Sd)lieHen eine* gegenfeitiger £>ülfe getoiffen, rücf

haltlofen, feften 3reunbfd)aft*bunbe* für ba* gan$e Seben. Diefer ^unft

loirb immer tuieber betont. So 5. V. „rette bie Gljre be* Vruber*", nämlid)

£)rben*bruber*, „gegen Verleumbung , unb empfiehl il)n jebem red)tfd)affenen

9Diannc mit ber märmftett 5rcunbfct)aft unb Vruberliebe. jpaft Du baber

(Gelegenheit, ihm einen S^nubfchaftöbienft ermeifen, fei e* burch Vefor

berung 311 (Shrenfteflen, ober burd) fonft auf fein ^ertliche* Wfürf ab^oeefenbe

G*
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Xienfte, je bift Xu fcf)led)terbiiigs baju berbunben, unb ftrafbar, wenn Xu
eS nnterläut." 5" Stimmern mirb ^icr beigefügt, „baft bic 9tcbe nur bon

berbienftbofleu unb fid) 311 einem folgen Amte fdjitfenben 33rübcru ift, ber

ftet)t fid) tooii felbft." Aber ba man jnglcidj „ehrerbietig unb gefjorfam gegen

bie üDfotfter unb Vorftehcr ber ^ogen fein, unb bor^üglid) bic Cberen beS

hofjcn CrbcnS berel)rcii" foU, fo bürfte man ifjr UrtfjeH aud) in betreff ber

Xauglidjfeit beS ,^u (rmpfehlcnben ju ermeffen fjafon. Xcr offteieüe 92ante

ber trüber ift „Söhne ber Harmonie
-
. Xer geheimen Reichen, mit benen

fit* fid) einanber ju erfennen geben fönnen, finb Diele, unb man fietjt, baf?

es ben jungen beuten Vergnügen gemacht i)at, fie auSjubilben : man tarnt

fid) $u erfennen geben beim Anflopfen, beim ©ffen, beim -Trinfcn, mit ben

töänbcn, mit ben tfüfjcn, mit SBorten ; alle biefe 3eid}ttt muffen erft in beftimmter

Art ermibert unb nachher mieberf)olt fein, bebor bie mieberum mehreren „^paupt~

bruber^eic^eii" an bie 9?eit)e fommen. XieS Alles mirb bem Auf$unefjmenben

mitgeteilt, unb bann folgt ber fd)on ermähnte £ogeufated)iSmuS, mittels

beffeu befonberS bie auf ben Xcppicfjen befinblichen (Symbole erflört mürben.

SMan fann fid) fjeute nic^t ganj leidet borflellen, mie bie Cfagenb ftet)

an biefen Xingen begeifterte. Unb bod) mar cd ber £afl, unb iogar über

bauerte bie ©egeifterung meit bie ^ugenbfa^re. ^eugnife beffen ift ein Keine*

1*34 bei Jlorian ftupferberg in SWainj erfdjiencneS ©udj: „Xcr geheime

$unb ber fdjroarjen ©rüber. Urquell ber bor$üglitf)ftcn afabemif^en Serbin

bungen", beffen Herausgeber tief) XtjrtäuS nennt, unb nod) als alter 2Kaun

in ben CrbcnScrinncrungen feiner Stubicn^eit mit marmem £>er$cn ifyuärmt.

(Sr brurft auc^ baS Ritual, aus meinem mir referirt haben, ausführlich ab,

unb bemerft, feine Gopie fei 1798 bon ber Soge (f^rtfttane 311 ben fiebeu

golbenen Sternen in 3ena an bie 03öttinger £oge Albertine $ur ^reunbfe^aft

ausgefertigt morben. Vielleicht tyit biefe Ausfertigung jum (hfafre beS 179f»

üun ber UniberfitätSbehörbe confiScirten Jpeftcs gebient, aiiS mclcf)cm oben

berichtet morben ift.

(£S jeigt in einem offenbar Won ber Freimaurerei entlehnten Sdmtucfe

biefelben auf gegenfeitige Hülfe für'S hieben gerichteten ftcbanfrn, benen mir

bei ben alten göttinger Crben begegnet finb. Auch bie ©efteuerung. über

meldje fdjon C^eorgS II. ©biet miber ben SWopSorben flagte, fehlt nicht: eS ift

fdjon ermähnt, bajj ben Aufgenommenen mitgetheilt mürbe, maS auch XijrtäuS

glaubt, ber Crben f^bc fieben ©rabe; jebe Aufnahme in einen neuen $rab

foftete Weib, unb außerbem mufjte noch eine regclmäfjigc WeujahrSabgabe be

5ar)(t merbeu.

Xer Üiterator unb s
J?oet Ä'arl 9ieinfjarb. ber uon ieiner Vatcrftabt .^flrnftebt

her im Crben unb feit 1702 in (Böttingen mar, auch eine Meine Schrift

' über bie Schmarren trüber oerfaut ^at (1790), fagt auS, ihm fei Pcrfidjcrt

morben. bie oberften (^rabe fabelt in Ungarn ihren Sty, unb ber f>i>c^ftc

fei mit einer einträglid)en ^friinbe Derbunben. 2l)rtäuS, ber über fie einiges

ihm felbft Ungemiffe mitteilt unb fie nach Schmeben Derlegt, meift über eine

Digitized by Google



«Ehemalige StubentetuPerbin&ungen. - 83

foldje ^früiibc Wd)ts. 3n Böttingen fanb fid) ,\unächft blos ;eiue Soge

elften (Grabes mit Sogenmcifter unb SJicclogeumeifter, gelegentlich anc^ Senior

unb Subfenior genannt, Sccretair, ftaffenmeifter, (Sorem onienmeifter, erstem

unb jiDcitem ÜUZarfdjall. £ie Cbcrcn. an meiere man fid} Don §ier aus $u

luenben hatte, maren in 33rauufd)iDeig. s2lud) in .^ptlbe^^ctm gab es eine

Crbensftättc, tuotjin einmal Sachen in Sicherheit gebraut Werben, bie man

ju Sörauufchmcig nid)t finben laffen wollte, (euerem Orte ruaren ein

ehemaliger (Sonrcctor Manien* ^ßeterö, ber je^t mit SingDügcln fyanbelte,

unb ein Slbüocat Dr. SBolfram Xiejenigen, meldje bic Crbeuserlaffe unter

fdjtieben unb bie eingefanbten Abgaben in Empfang nahmen. (Böttingen

ftanben im Sommer 1795 jtuei sDiebicincr, tfromein unb ^ermeer, festerer

als Hafflrcr, an ber Spi^e. (Sie fugten eifrig, ben Crben auszubreiten,

unb lotften bie Süifeunefnuenben burd) bie Slusficht auf uortf)eilf)afte Serbin

bungen mit SWänncrn in bebeutenber Stellung. 3mei anbere Üiliebcr ber

Soge, Dr. SMafius aus N
JDierflenburg

, gleichfalls Webiciner, unb ein §err

fträmer, glaubten töelbfcrmcibcrci unb Unrebtic^feit ju entbeefen, matten bas

toenigftens goftenb; es gab ftürmiidie „GonDentc", unb auf einem angeblich

testen, gehalten auf ber Sanbwehr bei (Böttingen, lüfte bie Soge fid) auf:

20. September 1795. Sromein unb 93ermcer Derlicftcn bamals bie lluiDerfität.

Dlun aber cntmirfeltc Dr. SJcafius eine $hätigfeit, beren Wbficht an

fdjeinenb baljtn ging, bie Soge, meldje fid) ja olme SÖcitcreS «riebet com

ftituiren fonntc, in feine £anb 51t bringen. (Sr gerirte fid) als SBcüoll

mädjtigter einer bon tf)m ftmulirten „^öürgerloge", b. i. nid)t afabemifdjen Soge

fjofjeren Grabes, „jum flammenben (Schwerte", lief? fid) bie uorljanbcnen

filbernen CrbenSfreu^e unb anberen Utenfilien ausliefern, bie er nachher, um

fid) für gehabte Auslagen bejaht ju machen, Derauftcrt $u ^aben angab,

unb lieft einen ?(uffa$ Detlefen, ber ju ^ortfe^ung ber SJerbinbung unter

Einnahme eines neuen Rituales anfforberte. S?on feiner $anb, foüiel es

fdjeint, gefd)rieben, ftnbct fid) bei ben Dfcten eine Umarbeitung bes Dorfen

ermähnten älteren Rituales, in meldjet aus bem bort erften Crbensgrabe

jmei gemad)t werben, unter nur geringer 93cnu£ung bes ehemaligen, in

(Böttingen überhaupt nidjt actio gemefenen ^Weiten ÖfcabeS. £urtäus. ber

alle biefe Slctenftüdc gleichfalls mitteilt, fagt, bie neue Üfebaction fei in

£\ena ^auptföc^(tdt) burd) ben fpättren Ijallifchen ^rofeffor beS (Sriminal-

rechtes Scld)om, ber in 3>ena ^ßrtDatbocent mar, ausgearbeitet morben, unb

feit Anfang bes laufenben Safjrhunberts in allen Sogen in öebraud) ge

fommen; unb allerbings ift bas göttinger Gjemplar „Don ber redjtmäftig

conftituirten SOtutterlogc (Gtjtiftiane) 51t ben fieben golbeuen Sternen in

3ena" für bie göttinger Soge, bie f)icr nicht mehr Sllbertina, fonbern

^h'^PDina, aber nod) immer ^ur tfreunbfd)afV fciftt, ausgefertigt. Slber

fünft paftt nid)t Mes. Gnttteber ift bie Nachricht, baft Scld)om, ber erft

1782 geboren, alfo 179C noch ™W öer Sage mar, folche Singe aus

zuarbeiten, nidjt ber 2?erfaffer, ober eine «lel)nlichfeit biT &anbfd)rift täufcht,
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unb Da* göttingcr (fremplar ift fuäter al* Dr. SHaftu*. Clin Xatum hat

e* iüd)t.

3m crften $rabe fallen hier bie freimaurerifdjen govnten weg: bie

Aufnahme fann auf jebem uor Verratl) gefiederten $riuat$immcr gef^ehen,

an einem gewöhnlichen fdjwarj begangenen Xifclje, in (Gegenwart b(o3 be3

aufnehmenben Crben*meifter3 unb be§ „Rathen". Xer Weifter hat ftd) über

<tyefjeimnifje unb Sormenfram jetjt abfcf)ci^ig $u Sutern: ..nein", fagt er,

,,un3 unb imfere 9)titbrüber fo glürflidj 5u madjcu, a(£ e$ bem Sterblichen

möglich ift, nur biefcö ift unfer ÖMjeimnift-" Xer ^meef bc3 Crbenä aber

beftefje barin, bie£ auf» ©efte unb Sidjerfie 51t erreichen, unb ein öehetnu

bunb fei berfelbe blo», weil „mit geheimen Operationen jur Scgfüctung

unferer Wcfrenbrüber" am beften ju Staube ,^u fommeu fei. Xer herein

wirb jefct aU atabentifetje „Üßflanjfrfmle für eine Oflenoffenfchaft bc3 fphteren

bürgerlichen 2eben», als 33randjc einesi größeren Crbcn#" fdjon im crften

Wrabe ausbrürflid) ct)arafteiifirt, welcher Crben „beftimmte, wahrhaft reelle

;Jwerfe nicht nur bor klugen r)at, fonbern aud) tfjätig bafjin ftrebt, biefclbcu

^u errei d)en unb aufzuführen." ^e^eimnift fei babei forgfaltig zu

wahren, felbft ba» Ginfdnreibcn bau Cvben^etd^en in Stammbücher, welch/f

nid)t feiten 51t Gntberfungcn Slnlaft gegeben habe, zu bermeiben. Xie $er=

Vflicrjtmig gefd)iefjt jefct nirfjt mehr bureb, Gib, fonbern nur burd) £anbfd)lag.

SUe Crben^merf beS crften 05rabc3 wirb bic Arbeit am eigenen 3<h

gcftellt: ..nur bann, wenn wir un£ felbft ba$ unparteiifccje ^eugniß geben

rönnen, bafj wir fein fd)Ieccjter iDienfd) fiub, bafe wir für unfere moralifdje

SJilbung geforgt fja&en unb nocfj eifrtQ forgen, nur bann fjcUt un$ bie Har-

monie für würbig ben beglürfenben $litf auf unfere Webenmenfchen

ZU richten" u. f. w. Wad) bem entfeheibeuben §anbfd]lagc ruft ber StReifter:

„c$ ift gefcr)ct>en, hohe, theure (Göttin Harmonie, er ift nun bein Sohn, unfer

unzertrennlicher 53ruber. ^inouf ,ut bem 2f)Vom 3c(oDafj3 ift fein Schwur

geftiegen, ift aufgezeichnet worben, unb wenn er nun wortbrüchig wirb, fei

Sd)onbe unb Verachtung bon Gbeln fein 2oo3." Xer nunmehr folgenbe

^ugcnfatcd}i£tmi3 ftimmt mit bem altereu Rituale bielfach Wörtlich überetn,

enthält aber noeb nicht bie Slnnbolerttarungcn. 33ei Wittheilung be$ ,,£aupt-

bruberjeichen^" fommt eine Srage unb Antwort bor, bie fo lautet: 3*agc:

,,&J o tommen Sie tyx?" Antwort: „3ht3 ben brei Sternen." 3rage:

„Stfaä wünfehte 3hnen ocv SOceifter?" Antwort: „^ieberfehen im 3)conbe."

Xer ,,$ated)i£muö" aber beginnt: „Sie fanben Sic bie Wacht, mein trüber
V"

Antwort: „Wod) etmaä büfter, boch flammten brei fchöne Sterne milbcu

Schein auf mich hcra^-" «frage: „Genügt 3hncn °'c fcr Schimmer?"

Antwort: „Wein, ich muf) nad) bem IjcUeren Scheine ber Königin ber

Wacht, unb fjarre ifjreä Sfufgangcd."

Xiefe SSorte beuten auf ben ^weiten Crbcn»grab: ber erftc hatte brei

Sterne ^um Snmbol, ber zweite ben iWonb; feine $)Ütglieber hf'Bcn „trüber

bed SHonbes". .'pier fiub nun bie freimaurerifchen formen bc5 alteren
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:)iituale£ mieber.jufinben. Die 3üifnal}ntc tjat in eröffneter £oge ftatt, e*

fehlen nid)t ber rothbefjangene Elitär, fpirituäflammenbe Opferfdjalen, fumbol;

gefdmtütfte Teppiche unb ma$ bergteidjen mef)r ift. ..Seien Sie gegrüfjt.

Söhne ber Harmonie, im Tempel be$ s3tfonbe£," fo beginnt ber 3fteifter bie

ütufnahmeloge. Der 'Jlufjunc^menbe ift fdjon anroefenb. (Sö »wirb if)m be

jeugt, mie uortrefflid) er fid) al£ SKitglieb be$ erften (#rabe$, im ,, Streben

nad) ©ieberfinn unb Xugenb" bewährt ^abe. Slüerbingä feien auch fytycr

uon ihm begangen. Slber bie $8eobad)tenben, uon benen er, of)ne e£ ju

Kliffen, umgeben gemefen fei, fjaben in'$ eigene ^perj gegriffen: „roeldjer

xDJenfd) fönnte mit bem ftoljen Söemußtfein auftreten: id) bin gan$ gut!?

Wein! Daö menfdjticfje §erj ift fdmxich.*' u. f. f. SUfo fofle ber bisherige

2d)üler jefct bem ,,|>eiligt^ume be£ harmonifchen Tempels näher fommen . . .

ommer tyUtx loirb 3hr 5Micf merben ... bem bieberen goridjer ^eigt fid)

bie ftöttin in if)rcm C^lanje, unb befeligt itm mef)r, aiä alte öüter ber

<£rbe." Nun mirb eine aUegorifdje ®efd)id)te Porgetragen, etwa im $one

gemiffer Stüde im 3ean ^aut, mie bie brei Töd)ter ber gütigen Butter

Statur „Schönheit", .,Starte" unb „Söei^eit" fid) Pert)atten f)aben. 21m

fang* ^abe in einem golbenen Zeitalter bie Schönheit gef)errfd)t. Dann fei

ba* Regiment an bie Stärfe gefommen, bie Seibenfdjaften tjaben fiel) enfc

feffett, bie Schönheit gelitten, bie 28elt fid) Permirrt. Gnblid) haüc bie

©etefjeit baä Ding bierauf einigermaßen roieber in Crbnung gebradjt unb fafjre

in biefer J^ätigfeit fort. ,,$öenn bu. Schönheit," fo rebet fie bie Sdjroeftern

an, ,füße ©unfdje einflößeft unb bu, Stärfe, tvad id) bafür unb bamiber

bir ratt)e, befolgest, bann — nur bann fönnen mir iDienfdjen begluden."

9cad)bem bieS meit au^gefpennene Süärdjen ju Gnbe ift, mirb bem 5(ufju-

ne^menben Mar gemacht, baß, nadr)bem big baljin er an feiner eigenen SSerPoÜ-

fommenung gearbeitet fjabe, er im jmeiten ®rabe für bie 3reunbfd)aft einju?

meinen fei. S3oüe, rücf^altlofe, merft^iitige 2freunbfd^iift merbe t)ter geboten

unb perlangt: wörtlich micberholt fid) bie Starfdjrtft. baß man bem Orben$=

bruber aud) $u (SfjrenfteUen pert)elfen fofl, unb baß man ftrafbar ift, roenn

wo man e3 fönnte man eö nicr)t tt)ut. üörübern be§ erften ©rabeS foflen

bie "sBrüber be3 jweiten fid) nid)t ju erfennen geben, aud) Wemanbem, fei er

im Orben, fei er außer ifjm, etmag auf biefen ©ejüglic^eö fd^reiben, i^ne

e£ ,^uPor bem N
JD?eifter gejeigt jn Ijaben. hieben bergleid^en reetjt tief

greifenben ^ßorf^riften finben fic^ bann gan^ gleichgültige; mie baß man

ftfjwarj gefleibet ,^ur Öoge fommen, anberenfalte nic^t eingelaffen werben,

ober baß man bei Safellogen fid) nid)t betrinfen, „auc^ mät)renb beS ©ffen«

nur über gleichgültige Dinge mit brüberlidjer Sanftmut^ bebattiren" foü.

Solche Regeln fte^en nic^t allein: bei aÖem fentimentalen Sc^rounge, mie er

V in ben ©orten beä Sogenfchluffeä tjeröortritt, „benfen Sie töglidt)

baran, meine ©rüber, unb lieben Sie fid) elpig" — mit nid)t meniger al$

brei SJuörufung^eidjen — , f>at ba3 öanje bod) ben Gt)aratter troefener

Nüchternheit, bie fich mit ber Sentimentalität ja auch fünft Wohl Perbinbet.
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3cid)cit, C^cE)i*imfc^rift unb was Neffen mehr ift, barf f)icv übergtmcieit

werben.

Um bic Glitte Wäv& 1796 war bic göttiuger Uuterfudmng beenbet:

Don bcn Sünfunb^oan^tg, welche beftraft mürben, erhielten bic Reiften boch

blof?e Garccrftrafe, nur gan$ Söenige würben relegirt; unter ihnen ©rubiofus
iüang, ber ,ytle£t an bor ©pifce geftanben ^attc. Dr. Wafius war fdjon

früher entfernt werben, ©inige Wchtftubenten waren in bie Unterfudjiin$

Oermtcfelt, wie ber als ©tubentenfreuub oielbcfannte Stfuchhänbler Xictricfi

unb ber SHirtfj Oun 9taufd}fntoaffcr, ber oon groWein bupirt gewefen ir»ar.

©ic famen olmc ©träfe ab. Söenn bie Regierung Wieberum fein: Diel

milber war, aß fie 1794 in Ausfid)t geftellt Ijatte, fo iucf)tc ein oon bor

Uuiüerfitätsbehörbe oorgefct)lageneS Guraturialrefcriot Dom s Aoril 17i*t;

bics auszugleichen buref) ftrenge ©trafbrofmngen gegen nid)tatabemifd)e £h-

förberer ber Crben : fogenannte bienenbe trüber fallen mit Slarrenfdm'bcn

aber #u(f>tf}üu$, #ausbefifcer, bie CrbenSjufammcnfüiifte geftatten. foüen mit

fc^r hoher (JMbftrafe belegt werben.

T>iefe 2ru§ungen belogen fidj nid)t blos auf beu ©d^war^en, fonbern

ebenfu auf ben Gonftantiftenarben. gegen beu gleichzeitig eine Unterfudjung

eingeleitet gewefen, unb beffen Weifter, ©tub. ^ur SDiühlen, fdjun (Snbc 179">

relegirt Würben war. Als in beu fpäteren ©tabien ber ^armoniftenunter

fudmng Wieberum auf bas 5öefte§en beS (Xonftantiftenorbens ^ingewiefen

würbe, oerfolgte man ben gaben nicf)t, wie man aud) ben bamals entbeeften

„Amictften" es gern glaubte, bafj fie ftcf) aufgelöst hätten. Cb bie (Sanftan

tiften bamals befielen blieben, ober fid) nachher neu conftituirten, ftefit

batjin. 3ebenfaU* waren fie im ©ommer 1K02 in (Güttingen twrtjanben:

eine um bie ;>it anonttm, anjdptncnb $u ^ert)inberung Oon Quellen, ein-

gebrachte Eennnciation üeranlafjte ^ifitatiunen, bie ber Uniöerfitätsfunbicus

Borgens um 6 Ut)r ausführte, unb was man bei einem (trafen Üicbenfteiu,

ber DrbenSmeifter fein foüte, einem ©tubiofus Schumacher aus Warburg
unb Anbcren fanb, gab ©runb ^u neuer Unterfudjung.

»

vvnsbefonbere famen jefct, unb ^war in einer £>elmftebter Ausfertigung,

burd) bie Wohl bas 1794 bau ©tub. ^ietfd) befeitigte Gjemplar erfefct war.

bie „Gunftitution unb ©efefce bes Crbcns ber ©tanbhaftigfeif 511 ben

Acten, unb ergaben, bafe ber (Sonftantiftenorbcn ju $atte am 23. Sebntar

1777 geftiftet unb bafr er an üerfd)icbenen anberen Unioerfitäten argantfirt

war. Xas OrbenSjeichen War F. C. C, Fratres Conjunoti Concordiae; an

fdjeinenb aud) ein oar- unb rücfmärts jef)enbes toerfdjlungeneS C, wie wir

es 1766 fdwn einmal gefunben haben. Jtreimaurerifcfje formen zeigen fid)

hier nic^t. Sie Aufnahme gefchiefjt an einem fdjwarz behangenen, mit zwei

blanfen ©chlägem belegten 2:ifche mit öeierlichfeit: es Werben babei htiHgc

Gibe, auch ber ber 5?erfchwiegenheit gefeiftet. ©enior unb ©ubfenior, bic

einzigen Crbensobern, finb gleichfalls beeibigt. Auch in ben „GonOenten

'
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t)errfd)t eine Porgefcfjriebene Crbnung. gel)t aber über ba* Matt kr We

fdjäftöorbnung nic^t Ijiuau*.

So* $eft beginnt mit einer (Singang*bctrad)tung. weldje folgenbe Stelle

enthält: „Söcr tarnt e3 bei bem allgemeinen fingen ber ganzen ÜUienfrfjtjcit

mit fid) fclbft einer Meinen v
)lnjaf)l guter rcblidjer (Seelen", ba* finb alfo

bic CTonftantiftcn allemal. ..oerargen, wenn fie fid) pon bem grofjcu Raufen

abfonbern, unb fid) bie feierlid)fte ^ufage leiften, fid) wed)felfcitig bie !öal)n

beä Sieben*
1

mit Blumen ,^u beftreucn, fid) bie Tomen auszujäten, unb unter

allen Umftänbcn unb Satten fid) briiberlid) treue tfüfyrcr unb 'itfofjltfjatcr bi*

an'£ Gubc il;rer $age ,ut fein, bereinigen bie Mitglieder einer foldjeu

Sterbinbung mit biefem .fcange ,yir Sreunbfdjaft
(
\ugleid) eine aufgetlärtc

TentongSart unb reinen 3&anbe(, fo fragen fie ^uPerläffig bie befteu S&rge

£u Ölütf, <Kuf)m unb (Sljre ein." ferner: „Srcunbfdjaft oljne alle (£iu

fdjriinfuug, im ganzen weiten Sinne bc£ Sporte», ift ber mefentlid)ftc £>aupt

ctrunbfaty unfere* OrbenS." Sic foll eine für ba# ganje t'eben „beftänbige"

fein; baljer ber Warne (Sonftantiften. „Tic fo allgemein Pcrbcrbte ^hjelt

ift" babei ,.nirf>tba£ oorum, beffen Sluäfprüdjc bie 5reu»bfcr)aft
(̂
u rcfpcctircu

brauet." Mit biefen baS SÖefen bc$ Crbcnß barlegenben ©ebanten ftimmen

bic einzelnen Wefe^Paragrap^en überein. So ,^nm beifpicl: ,,?seber Crben*

tauber ift oljne alle (£infd)ränfung Perbunben. ba* allgemeine SBcftc bei?

Crben* feinen ^riPatintereffen Por^iefjen." ..Tie §auptftiUwu unferc*

Crbene finb Irinigfeit unb berfd)Wicgenf)eit" ; ber (rmigteit wegen foll „fteiner

bem Zubern ctWaä übelnehmen" ; wer Verwirrung unb Unrufje" in ber ber

binbung anrietet, wirb ausgeflogen. „(Sben biefcö gilt aud). wenn viuer

ein gar 5U fd)änblid)e» unb niebertrad)tige3 Scbeu füf)rt unb burd)au* in

corrigible ift" einige Sdjäublidjteit unb vJttebertrad)t fd)ien alfo geftattet.

SU? 1 1 ber ;>laffung $um Crben ift man wäf)lerifd); ..ein einziger kontra

uotant fd)liefU beu 93orgefdjlagenen fogleid) au?." bon ,ben Mttglicberii

wirb gefegte«, Wiemanben beleibigenbeö, aber feine beleibigung bulbenbe*

betragen Perlangt; „Jauftcollatiouen unb Stocfprügeleien füllen nad) ben

Umftänbcn nur im fyodjften 9?ütr)fatle abfjibirt werben." — Wcgelmäfjigc (fou

tjente werben nid)t gehalten, bie fjaltcnbcn ,pom Senior angcfefyt. Pom

jüngften CrbcnsSgliebe angefagt. Ta§ Crben^eiä^en ift ein filbcrnc* Per

golbete# ^reuj mit einem unPergolbeten Tobtenfopfe am unteren Gnbe; es

wirb an einem blauen, weift geränberten 99anbe. ,.wcld)e$ bic Sarben ber

(Stanbfjaftigfeit, Unfdjulb unb 9fJed^tfct)affenr)eit finb", auf ber blofjen SBruft

getragen, mufj aber abgelegt werben, „wenn man etwa por ©erid)t citirt

wirb". Sd)ltcfj(id) wirb nodj einmal betont, jeber (finjclne müffc ba*

©eine tljun, fid) ju einem ^braudjbarcn Manne au*$nbilben , fdjon „um

einmal befto träftiger folgen Pon feinen brübew, bie Pielleid)t Pom Unglücf

unb Sdjitffal in biefer Perwirrten Söelt Perfolgt werben, unter bie Sinuc

greifen ju fönnen", ba bod) Sitte „Perbunben" feien, fid) einanber „bat?

Seben fo angcne&m unb füfi ju maa)en"
( wie mügtid).
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3efjr ftreng wirb auf ba» $eheimuifi gehalten: wer e« »erlebt, tft mit

bcn fdjwerften ^otgen bebrof)t. $ter fdjetnt man in bet v}kar«3 fclbft bem

(£ibe gegenüber weit gegangen ^u fein, wenigften* Dotirt ein biefer
s1Vt

fjältniffe luubige« s3)?itglteb be» UuiüeriitätSgeridjtg, al» bie Don ber Unte^

iuefmug Don 1802 betroffenen (Souftanttften nic^t bloS leugnen, fonbrm aud)

ben nad) bem bamaligen Verfahren it)nen aufgelegten Oteinigttug^eib fdjwören.

biefe ßibe feien mittel« irgenb einer 2)ientalreferbation. bie man wotjl noch

rennen lernen werbe, uu^tDeifet^aft falfd). Xer übrigen Stubentenf^aft fei

ba£ aud) nid)t unbefannt, unb fie laffen e« bie Soögefproa^enen empftnben;

biefe wagten ntc^t, bie Slugen aufschlagen.

So fef>en wir aud) im Gonftantiftenorben, Wenngleid) olme bie bunten

formen ber Schwaigen trüber , biefelbeu ®runbgebanfen fefigehalten, welche

fcfjon in ben mancherlei Stubentenerben ber früheren 3at)rc un« begegnet

finb: e« ^anbett fid) $unädjft um afabemifd)e, bann aber aud) über ba*

afabemtfd)e Sieben Ijiuauärctdjenbc merftr)ätige 3reunbfd)aft. Xie Abfdjrift ber

tfonftitution ber Gonftautiften , au? welcher t>tcr beridjtet würben tft. man

burd) einen nidjt CrbenSangehörigen gefertigt worben fein; beim er fjat, wie

wenn e« ein sJ02otto wäre, ein (£itat au« foltere« 3)on Juan mit at>ge>

fabrieben, ba« irgenb 2Ber baraufgefefct f)atte, aber al« Urtljeil: SKolierr

2)on ^uan, 3ltt 1. Sceue 2. ^nbem tjier ber $elb über bie if)m ange

borene Unbeftänbigfeit tu ber üiebc mit feinem Liener i'eporello ober wie

er bort fjeifet Sganarelle. fpridjt unb beffen Chrmahuungen jurücfweif't, jagt

er: non non, la constance n7*st bonne, <jue pour les ridiculs. hoffen wir,

bafi ber Xie« auf bie Crben«conftitution fcfjrieb, nid)t ein ehemaliger

(£onftauttft gewefen fei.

Tie *\cit ber Stubentenorben war Dorüber: 1H04 lüften fid) bie Schwaben

trüber auf, bie (£onftantiften werben faum länger beftanben l;aben. 3«

ben Slctcn ift Weber Don ben Gilten, nod) Don ben 5lnberen mehr, bie Siebe.

Tagegen erhielten fid) bie 2anb«mannfdjaften ; in ben erften %ütyen be*

neuen 3a*>rf)unbert§ fommen nod) iljre Uniformen, bann fommen nur nodj ihre

^arbeit Dor. Xie mit bem Anfange be« 3at)re« 1808 eintretenbe ftönigl

StfefU'hältfchc Regierung berbot fie, befdjränfte aber hierauf in nner

^ermeubung feiten« be« ^rorector« ba« Verbot auf rotfje Wofjl im Sinne

fjannouerferjer Xemonftration getragene TOfcen; bie L\iitb«mannfd)aften felbft

jebod) moUte fie mit CSutfc^icbcn^ett unterbrüeft Wiffen. 9? id)t«beftoweniger

beftanben fie fort, unb nod) im üaufe be« Safjre« gab e« unter tlnien

Streittgfeiten, bie ^u s
iterruf«erflärmigen unb Schlägereien führten. Sin fid)

eine wenig bebeutenbe Ofofjhcit würben biefe Don 3 L1han,,eS SRäßer, ber au-3

ISaffel nact) Böttingen r^erüberfam, überaus tragifdj genommen, unb al« jbie

3ad)c fiefj o^ne Umftänbe beilegte, macfjte er einen v
Änfch(ag am Sd)War

r
jen

Brette, ber an ^atf)oä ber 5Jefriebigung ba« Unglaubliche letftet. ^lufgelöft

aber hatten fief) bie Skrbinbungen aud) je^t nicht; nur wenige SRonate nac^

^liiüerd Ginfdjreiten batirt ber erfte „Allgemeine (iomment ber göttinger
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s
-8urfd)enicf)aft, feftgefe^t im Anfange bea ^a^reS 1H09" — $3urfd)enfd)aft

fyier noeb, gleidjbebentcnb mit Stubentenfdjaft genommen — ein ftattlidjer,

icfjöngefdnriebener Guartbanb, meldjcr bou ben ,,i\inb»mannfd)afteu''f bereu

nid)t mefjr al» fünf fein folleti« bem Seniorenconbente, Don

^luantage, Tuell, Verruf uub r>on ben öffentlichen Stufjügen unb geierlid)--

feiten b,anbe(t.

}(ud) in (Saffet jebod) vur)ctc mau nid)t. Mittler» Nachfolger, Öeift,

un-lc^er gottinger ^rofeffor geroefeu mar unb biefe Tinge gut Bannte. ber=

langte bie grüßte Strenge. ö*egen Seifntaajten 1811. wo eä in Böttingen

fünf £anb$mannfd)afteu gab — iOferflenburgec (^anba(en). Reffen, 3öeft-

pfjalen, .'pannoueraner unb Bommern — begann eine neue Unter fudjung

;

Öeift, metdjer mit bem ^Jkorector ^ott in Wünbeu Gonfereuj f)ielt, Mottle

Don einer neuen ttmncjite juerft 9ctdjt8 Kiffen. Xie Sadje 50g fid) f)in,

unb fdjließlid) gelang e» bod) einerfeit» bie Öanbsmaunfcfjaften ,}u freiwilliger

xHuflöfuug, Selbftan^eige unb Ütfaffenablieferung, anbererfeit» bie ^Regierung

yoat ntdjt ,^ur "ilmneftieertljeituug. aber bod) bat)tu 511 bestimmen, bafj ber

.VYönig gegen (Snbe be3 Semefterä bie Unterfudjung nieberfdjlug. Xa ba$

^erfafjren bed (>3ouuernement» offenbar in /jurdjt r»or beittfctjcr Wefinnung

unb isbeforgniB üor Politiken Umtrieben feinen (#runb fjatte, fo berbient e»

bewerft ,yi werben, baß auf Seite ber Stubentenüerbinbungen uon Xergleidjen

uicf)t bie leifefte Spur fid} finbet. ^lud) fdjeint e» nid)t, al» ob e» au»

ben 'Jtcten entfernt fei. 2Öar e3 alfo bod) bortyanben, fo maren bie jungen

V.'eute borfidjtig.

v
Jiacr) ben St'ei^eitah legen taudjeu bie ^erbinbungen üou mit

"ttusnafjme ber Bommern, mieber auf, unb ebenfo bie jttKlt nirfjt bamal»,

aber nod) 1*08 üorf)anben gemefeneu dnronen. Slujjerbem giebt eS jefot

tfraunfcfjWeiger unb iöremenfer. £>ier fangen bie l'anb»mannfcf)aften fd)on

an. in bie fbitteren (£oro$ überyigefjen.
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3. Jeimann X>aas.

tt?orms. —

m l\utfe ber ^a(;r^nnbcrte tüerben betanutlid) Diele für bie menfäV

üd)e Gulturenttiurflung Ijüchft bebeutungauolle unb am weiften

gerabe bte grunblegcnben Grftttbungen auf bie Otangftufe be?

©emöhnlichen herabgebrüeft. 2öie grofj fie an fid) aud) finb, nüe folgeirichtii]

fie 5ur ßeit tf)ve^ erfteu Auftretend aud) maren uub mie lueltbeiwgenb m
in ber ©efd^id)te bann gemirtt haben mögen, bte tägliche Vertrautheit mit

it)nen läfjt fie aümä^(id) roie felbftüerftänblich erfdjeinen unb man mufj fic

im ©eifte förmlich tünftlich roieber auf ibr urfprüngüd)e§ ^oftament fefoen.

um fie heute Dom richtigen Öefid^t^punfte au§ betrachten unb loürbigen

fömten. $eine befferen SBeifptcle giebt es, biefe Dertleinernbe Söirfung ber

3eit barjulegen, als bie ©ebraud^lgegenftäube be* täglichen Sebcnl. SSic

wenig madjt man fid) iljre urfprünglid)e culturelle Iragmeitc flar? tper

toürbigt nod) bie (Sufinbitng ber <3dt)eere, ber 92abel, be3 Rapiers u. bergl.

einer nacfybenfenben ^Betrachtung ? mer nennt iljre Grftnber? Auch bie ©ritte

gehört 51t biefen infolge tt)rer beutigen Atttäglidjfeit ittct)t mehr nach ®ebiitjr

gemürbigten Dingen. Ratten tpir benn aber ohne biefeä, Don Allen juerft

erfunbene, bebeutenbe optifdje ^nftrument, ba$ freilich jum ^auSgeratlje ge

tuorben ift, ben ganjpn großen, ber alten ßeit naf^u ttnbefannten SBiffenfdjaft*

bau ber Cpttf unb ber bamit jufammenhangenbeu SBiffenfdjaften unb Tedmif?

bie gan^e mobeme Aftronomie, bte OTifroffopie. bie ©pectral^Analgfe, bie

Photographie «• i 0™fa Gfcunblage biefet ift ohne 3meifel ba*

itnfdjeinbare gefdjliffene GHaS, ba§ t)entc auf bem Wafenbein f0 Dieler ©dw(
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jungen parabirt; beim alle bic foftbareii unb äufammeugefefcteu ^nfttumcntf

imb Apparate, meldje in beu genannten $ßiffenS= unb ßunft^weigen PerWenbet

»Derben, finb unb enthalten in bei* Jpauptfadje nidjtS Ruberes, als Pergrbtjerte

ober üerfleinerte, in Wöfjren ic. befonberS gr fafite unb jufammengefejjte ©rillen;

gläfer unb ©ritfengläferfnfteme!

Slud) in anberet Widjtung ift bic Frille*) meefmürbig! 9Kan lagt jo

oft, eS gäbe nidjtS s)JeueS unter ber Sonne. $u beu Dingen jebod), bie

^ur relatip bodj fo fpäteu ^eit ifjrer (frftnbung ganj neu waren, geborte,

gerabe Wieber bie 33rille. Sie ift in jener groften Grftnbunggjeit am Gnbe

beS TOttelalterS , Weldje ben SJergleid) mit ber fjeutigen Grfinbung^eport^e

feljr wof>t beftefjcn fann, entftanben, $u jener 3c *t, bie aufter iljr, um
nur CSinigeS anjufüljri'u, befanntermaften aud) beu Gompajj. ber bie ©ntbecfuug

einet neuen 28elt ermöglichte, baS ^uloer, baS feitbem bie (Xultur ber

neuen unb ber alten 28elt ftänbig bebrofjt, unb ben ^udjbrucf, ber fie ju ftüfcen

unb juerlmlten beftimmt ift, gebraut f>at. Dafj bie (Srftnbung ber dritte erft fo

fpät gefcfjaf), ift aber faft unbegreiflich ; überbenfe man bodj nur baS tfolgenbe!

D^ne tfiage mar bic (rrfinbuug ber ^öna^ftabenfajrtft Pon ganj berfetben,

iieOen unb SSiffenfdjaft umgeftaltenben Tragweite für bie alte 5£elt, mie bie

ber SBuchbmcferfunft für bie Weu^eit. — Die PorauSgegangene 93ttber- unb fteil

fdjrift waren, mit jener Perglidjen, fdjon rein tedntifee) aufgefaßt, ebenfu fdjwer-

fättig, wie bic 53ud)ftabenfa)rift im 23ergä(tnift 511m 93ud)btutf, unb mit ber ßeit

mürben baf)er bie erftgenannten Schriftarten $ur Verallgemeinerung ber

Riffen fd)aft beS früheren MterthumS, fo eng begrenzt fie aud) Wieb, bod) fidler

fbenfo unzulänglich, tute cd jene ben größeren ?tnfprüfen beS fpäteren Littel*

atterd gegenüber id)tieft(id) geworben ift. Da entftanb bie ©ud)ftabenfd)rift unb

es warb burtf) fie bie Grlangung ber $ugänglid)ften 33ilbungSmittcl, ber Ü8üa>r.

ben Sitten PergleichSmeife ebenfo erleichtert, wie und teueren burcf> ben Drutf,

— fefbft in ber Mos materiellen 33e,vef)ung auf ben <J?reiS. ©teilte fid>

bud) infolge jener, freilief) erft in ber ^ÖIütr)e^cit beS SRümerreicheS, ber SJogen

cineS gefdjriebenen SöudjeS bei ben bamaligen Verlegern jdjon nid)t Piel fjötjcr,

als ber beS gebrutfteu Rügens heutzutage. $lber and) in Piel fjüfjerem

oinne, in Vejug auf bie $t*eltcultur , mar ber (Einfluß ber alten unb ber neuen

(irfinbung nachweisbar ebenfalls gleid) : bic SBiffenfd)aften, Weldjc bis ba^in

in beiben Gpodjen im Meinbefip ber ^ßriefter waren, würben buret) fie in'S

*) ijt auffaücnb, baft trop ber mifltoneufadjen SJerroenbung ber Frille bie Wcfcfce

berfclbcn 10 romig flefannt iinb! freilid) ^at bic populäre Wcbicin bi?' in bie lefcte

;Yü gevabe biefe<< roidjtige Gnpitel nur fo^r roenig unb bann weift nur in befonberen

2divifteu be^nnbclt, bic immer einer t»iel geringeren Verbreitung tb,cil^oft »erben, tt>ie

bei nngefeb/nen ,^eitfd)riftm bic* ber ^aü ift. — 3>ic JKebaction wou „
v)iorb unb Süb"

hat e§ geftattet, bnft einige erläuternbe 3<*(d)nungcn bem Tertc beigefügt werben, bie

hei ber rrlntiocn Sdinncrigteit, bat X^ema nflgemeiu faRlid) ab^u^anbeln, bn^

^ciftänbnin gcroif; erleid}tern. Ter Verfnifer ffl^lt fid) üerpfliditet, ber ^Kebnctiou für

biefe« (intgeqrnfommen bier fernen Tnut au^ufpred}en!

I

i

t

i
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33olt übergeführt, bie öie^ctmmiffe»fd)aft warb jur öffentlichen, ber (Neheim

Unterricht fo -\u jagen jum ©olfsunterridjt.*)

3« Welcher SBe^iefmug ftefjt bas Ellies
(
}ur Frille '? näherer, glauben

wir, al§ es ben Slnfdjein rjaben mag.

ftraufheitsurfadjen unb -SÖirfuugen unb bie Littel ber Teilung liegen

jwar bem Crt unb ber $eit nad) oft fo bid)t neben einanber, bafr mau

glauben füllte, jene beiben müßten alsbalb in ihrem ^ufammenhang crfanr.t

unb biefe lederen bann nad) it)rer SHerwenbungö- unb £erfteUungsart burd)

fdjaut Werben. Unb bod) üerftrid)eit, bi£ btefe brei Xinge $ur ficticm Qx

tenntnifj gelangten, nicht feiten grofje Zeiträume, ja es »ergingen, wie in unferem

Salle, manchmal felbft bie Völler, benen btefe 9J<ögltct)fctt juerft geboten war.

Chnc Zweifel Ratten bod) ber erleichterte $eftfc unb bie baburd) herbeigeführt*.'

ftärfere Söenujutng ber gefdjriebenen Bücher im Sllterthum einen wenigften*

in äfmlidjem (#rabe fdjlimmen (finflufj — Wenn nicht einen fd)limmcren. eben

weil fie getriebene waren — auf bie Mugen, fagen wir bloö ber (belehrten,

tute füäter unb heutzutage bie ber gebrurften. (Sicher gab es baher üon ba

ab, wennesaud), weil bie Gilten bie heilige (Statiftif nod) nid)t faunten, nitbt

ermielen ift . mehr fiurjfid)tige. als früher. Slud) machte fich ohne.frrageW

Willem bie bamals Wie jefct ganj naturgemäß bei Sebermann eintretenbe Hilter?

fichtigfeit, bereit ja fchon in ben iöüchern sJNojts (Erwähnung geschieht. bc

fchmerlicher unb auffallenber gelteub. als üorljer. ferner — wie wenig

nüfcten jene Operationen bes Slltersftaars, weldje üon Slegtwtern unb ^nbem.

ebenso wie üon ben (kriechen, bereits 51t einer 3<?it. bie nicht fehr fern üon

ber (fntftehung ber Sönc^ftabeiifctjrift liegen mag, l)QUf>9 aufgeführt würben?

Ohne Frille warboch ein altert ober furjfichtiges unb ein ftaaroperirteS Äuge

auch bamals gau^ gemift 511m fchatfeit Sehen unb Siefen' untauglich'. Stf?

©la§ aber, baS befte Material jur Herstellung bes Heilmitteln tu ben le^tangc

führten fällen, fjattcu bie s
J$f)öni5ifr idjwi friit)c erfunben unb beffen

rtabrifation war auch andern älteften Böllern, 5. $ö. ben Vlegnotern. geläufig.

Unb auch ben Söernll, wenn wir üom QMafe abfeheu wollen, beu Rathen ber

Frille, fanute man in frühefter #v\t. -Iber tro^ aÜebem blieb bie drillt'

wie alle optifdK'ii ^nftrumente, ben Gilten oöllig unbefaunt!

9)ian foflte bas freilid) nidjt glauben; beim jebes ÜikifferglaS mit hob!

ober conücr, geftaltetem iöoben Imtte muffen bie Slufmerffamteit auf bie optifaV

2i>irfung unb auf bereu 53euüj5ung für's Sluge t)imt»cticn. Ter üergröftcnuN:

(S'ffect Waffergefüllter $ugelflafd)cn war fogar — aud) ber als SBrenngla*

fd)on ben Gilten nadjmeisbarerweife betannt. Unb bcnnoch ift . was man jtir

*) WcrfnntrbigernJeife jebod) warb in beiben ftäßen nidjt bic SyrndK bc* ürfutber

oolfeö üttr internationalen 2\Mfjen|d}aft$fpradie: int 9lltertl)um ntdit bie Sprache örv

^höui^ier, bic bod) ben SSclthanbel bantal* bcfjerrfdjtcn, fonbem bie bei OJriedicn, in bot

Wntfteit nidjt bie bev ^etitfd)en, fonbern bie lateinifdic. Xie ber ©viedien blieb \x

fanntiidi felbft ;ui Günter- unb ^tvnbev^eiten. bie tobte latcini'cbc aber nad) (fi-finbun^

be^ ^ud)bntctv bi$ an bie Sdnuefle unferev ^eit.
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(frhärtung ber 2fjtitiacf)e anführen fann, baß bie Sitten fc^oit eine Slrt uoit

<2ef)brille benufct hatten, mehr als zweifelhaft, ©tütyt bodj ntd)tä biefe Sinnahme,

als eine bürftige ©teile beä $(tntud. bie faßt, baß Wero juerft GMabiatoreu

fämpfe ,,in smaragdo1
' betrachtet h^be! XaS ift gewiß aber nur fet)r gc

jrtmngener Söetfe auf bie Gyiftenj üon Sörillen $u beuten unb auef) ber Um
[taub, baß Seneca fdjon uor tf)m jener uergrößernben 5Sirfung tuaffergefüllter

(Wlasfugcln ^War, bagegen Don ^ergri»ßerung3gläfern jum (Setzen nidjtö er

mahnt, bient nicht jur SBefrafttgung einer foldjen Deutung jener ©teile.*)

Unb füllten beim bie jaf>lrcicf)en alten Sierße , tt>eld)e bod) oft mit fo großer

5&ettläufigfett bie untergeorbnetften Heilmittel anführen, gcrabe bie Frille Der-

geffen haben? £as ift nicht benfbar.

Cime 3«bi(fenahme fct)r gezwungener Deutung fann bie (rrfinbung ber

Frille barnaef) erft Salvino degli Annati, ber 1317 ftarb, $ugefd)rieben

tuerben. 3>a» 3ahr 1285 foll tt)r (Geburtsjahr gewefen fein. Unb fdjon

einige ^iir)r^e^nte fuäter empfiehlt ber papftlid)e Öeibar^t 0>>ui) b. Ghflididc

(geb. ca. 1300) ihre Slnmenbung bei <Set)fc^iDäcr)c f
wenn Slugenwäffer (bereu

(Gebrauch uralt ift) nichts helfen follten, war)rcnb ber Slrjt Sernarb ©orbon fie

fogarfdwn etwa» früher oemrirft unb umgetehrt fein
s3ugenwaffer ihr toorjtefjt.

Xte ©rillenerfinbung ging bemnach bem ©uchbruef um etwa I6f>3af}rr

Dorauä; aber erft nach ber (Srfinbung be$ lederen Warb fie oerbreiteter.**)

%fyxe technifche öerftetlung ift jebod) nur langfam üeröollfommnet morben.

•) 9(m luigc^iuungenften fd)eiut um bie i?effing'td)e Huffajjung (45. autcq. ©rief,

liotta'fd)e. Ausgabe 5. Söanb, 8. 511). baß 9Iero bie gvfmc Jvarbe be* Smaragb* jUtr

€tärtung feinei Wugen oerwertbeu wollte: galt bie leitete im SÜtertbume bod) al* ein

Wittel brtfiiv, wie idion Sfpopbraft (371—288 t>. tfbr.) erwähnt, tmb gilt bod) i>on

jeher (oon baber?) bie grüne ftarbe al* befonber* ^cilfam für bie 9lugen. SBielleidit

aber follten bic farbigen Steine aud) nur einen ftorbeneffeet beim \2el>m liefern, wie

man ja aud} feilte burd) farbige ©läfer Wegenben u. f. 10. betrachtet: Maftinement

SMafirter bamal*, wie je^t!

**) 3u gleicher Reh — felbit früher — freiüd) audi iljre unnü^e SJermenbung im

Tienftc läd)erlidjcr eitelfeit! nur mit beut Unterf(triebe, baß bnmal* nid)t, wie ^citt,^u

tage, ba* Wonode in'eSbige getlemmt ober ba* $ince«ne* ber Wafe unnötbiger SScife

öufgeflcmmt werben tonnte, fonbern eS mußten jwei große mnbe 3Jriüeitfd)eibeu an

einem Stirnbnnbe ober an bei ftopfbeberfung befeftigt werben, fo $war, baß fie wie $wei

<3d)culeber 001 ben ftugeu hingen (bie i5^tnefcn t
weldje bie Sörille fdjon lange uor ben

Wbeublänbern gefanut baben tollen, tragen fie beute nodi fo!). Taö Örillengeftell fd)eint

erft 00m fed)*jelmten ^a^rbunbert au eine ^wertmäßigere Jyorm angenommen ,^u baben.

Cb in irgenb einem iVufeum eine tjiftorifdK S5rilleufammlung fid) beßnbet, ift 3>etf.

unbetaunt: jebenfall-? wäre eine foldie miubeften^ ebenfo interefinnt, wie eine ber ^abl-

reidjtTt Ok'webrfammltmgen, bie bod) nur Teuf^eicben ber beitialifd)en fällte bei

Wmftbennatur unb ihrer entrotdelung im Saure ber Reiten fmb. — Wit ber »rillm-

fdrieifung befaßten üdi früher nielfad) iubifd)e Hdileiftünftler, ^umal in .^ollanb. 'Mudi

Svino^a b^' ftdl bamit einen Xt>cil feine* geringen Unterhalt* erworben, ja er foll

ein Opfer biefer feiner ©efdiaftigung geworben fein: ^(rmfeltge^ Wenfd)engefd)ledit r

beifm Wvößen felbft am ftreuy, burd) ben ($iftbed)rt ( auf (sdjeiterboufen unb am
Wla*ftciube fterben muftten!

Digitized by Google



9* y Qermann Baas in IDorms.

ffiurben bod) im fcdj$jel)nten 3af)t(junbert i^d), um brauchbare ju erhalten, Steifen

uadj Italien unternommen unb ftagt bodj felbft notf) Öeffing, baft er gute

'örtUen nia)t erhalten fönne!

dagegen fann man fagen, bafr fjeutjutage ^Srayte unb üfjeorie bes

oerbreitetften Optiken ^nftrutnenteS ifjre benfbar t)öcf)fte 93oUfommenljeit er-
!

reitet ljabeu. 9iid)t allein in tedjnifdjer, fonbern audj in miffenfdjaftlidjer

.$infid)t finb $erfteUung unb $ermenbung ber ^Britten auf einer «Stufe an

gelangt, bie bem 9lbfd)luffe nafje fommt; e3 finb fomofjf bie optifdjen ®efe$e,

meiere ber 53rillcnmirfung 31t Ghunbe liegen, mie bie in^tjfiologifdjen ifjres

(tyebraudjd gletrfjmäfjig erfannt.

(Etje mir aber 5tir Darlegung ber legieren übergeben, möchten wir fjier trofc

be£ qui sexcuse s'aecuse ben Öefer um 9?ad)fid)t bitten, menn mir OieUeid}i

mefjr monondo al8 delectando »erfahren : erftereS ift jum größten £t)eil burd)

ben ®egenftanb, oielmeljr burd) beffer pt)t)fifalifdj=p§nfiologifd)e 9latur bebingt.

2öif Seffing, ber ja in feinem (Scfdjen mofjinerba» fo^ufagen eleftrifdje

ütdjt feinet ©eifteS Einleitete, eine Xunfelljeit lieft — er $atte fd)on frü^

hinter bie Sfjeatercouliffeu gefefjen unb oon bal)er mot)l bie Jertigfeit er

langt, nidjt allein ber Xfoeologic, fonbern' fo äiemlid) in Willem, womit er

fief) befaßte, flar l)inter bie ßouliffen ju flauen — am oben angeführten

Crte bartf)itt, fjatten bie Sitten gar feinen begriff bauon, baft gerabe bie

<Sd)leifart ber ®läfer ober oielmeljr bie Sßblbung maffergefüüter tffafdjen

alä foldje an ber 35remtgla^ unb lidjtbretf|enben Söirfung fd)ulb fei; fie

iuäjten bie Urfacfye bauon oielmebr in einer gef)eimnifjOoü üerborgenen

Cualitöt beä 9Baffer3. Unb felbft at$ bie «rillen befannt gemorben, blieb

e» uodj über 3met 3Mri)unberte bei ber einfachen empirifdjen 5?ermenbung

berfelben. (Srft narr) Erneuerung ber naturmiffenfd)aftli(f|en Sorfdjung oer^

fudjte ber Italiener 3tanctdcu$ 9Raurott)cu3 (1494—1575) eine optifdje

Jfjeorie ber ©täfer, mie ber ©reSlauer Xocent 9)?agnu8 nadjmieS, ja er

erflärte jugleid) bie Söirfung ber öinfe im "31uge für bie eine$ (Sonttet*

glafe«. Xod) erft fteppler mied berfelben enbgiltig biefe ifjrc «ebeutung

im optifdtjen (5t)fteine be3 kluges» 511 unb ftür^te bamit bie Seljre ber Gilten,

meiere gerabe in ber Öinfc, nicr)t in ber 9cejjt)aut, ba£ eigentliche Organ

be$ ©etyenS fudjten
;

and) erflärte er bie Urfadje ber Srur^ unb Sf^citficr>rig=

. feit. Unb ber berüfmitc 9laturforfd)er, S. J. Pater ©deiner (-j- 1650),

geigte bann experimentell an bem tobten, eigens präparirten Sluge, bafi ba£

"öilb ber äußeren (9egenftänbc in ber Tf)at Sernbe auf beffen
sJie^baut in

umgefet)rter Oerfleinerter Sorm entfte^e.

«hiermit mar in bem entberfung*reid)en fieb^etjnten ^«i^r^itnbert. ba^

fid) in biefer unb oieler !8e$ief)ung ald ber ebenbürtige Vorgänger be*

unfrigen auf bem (Gebiete ber ^aturmiffenfajaften ermiefen ty\t, bie fiebere

(^runbmauer ju bem ftol^eu ©ebäube, meldjeö mir atö je^ige ^$t)tjfiologie bed

3et)enö bemunbern, bahubrett^enb gelegt unb bie (sinfidjt in bie SmKtioit

ktf ^(ugee, mie mir fie für fein .yoeiteS Organ mein* befitjeii, eingeleitet:
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ja, man fann fagen, baf> bas ebclfto. feinftc unb complicirteft gebaute Sinnesorgan

bamate nach ©eite feiner großartig einfachen Sirfang erft cutberft warb.

Ser aber heutzutage ein glän$enbc* ;>ugniß für bie fo oft ange-

zweifelten dortf<f)ritte ber :Webicin fid} tierfa^affen will, ber fann fein

fidjerere» unb glän^enbcre* finben. al* bie auf jenen Jyunbamenten weiter*

gebaute gütige Scfjre tton ben <&fid)tdn*ihrnc(}mungen unb ttugcntrantfjeiteii,

ja, wer biefe Öcfjre fid) dar gemalt ^at, wirb, unb wäre er felbft ber

9tfüchterufte, nicht oerne aufrichtige ©ewunberung, beß finb mir gewiß, baDou

fprecfjen tonnen. —
Sur ba* centrale Sammele unb SJerarbeituugäorgan finnlicher Safn>

Hemmungen ju (Erbanteil, ba* mir (M)irn nennen, erweift fid) ba$ 2luge

befanntlid) aH bie Pornetjmfte ^(ufna^mefteUe ber erfteren, babei gerabeju

al$ eine *Hrt 93orf)irn. .ftat e* borr) eine fo große ©elbftftänbigteit ber

(Triften,} unb X^ätigfeit wie (ein ^iveiteä Sinnesorgan. (*» befijjt fogar

eine eigene S(f)äbe(f)b()te, wie wir mit #ug unb Wedjt bie Augenhöhle be-

zeichnen tonnen, unb eine irjm gan^ eigentümliche djemifcf) - »f)niifa(ifcf)e

Ä%tung»meife. Unb wäfjrenb wir bie ($ebanfen probucirenbe J^ätigteit beö

(öetjimsi ^eute noch nid)t auf pljofitalticf) djemifd)c Vorgänge ^urücfführen

tonnen, fonbern nod) ein angeborene» geifiigcs ^kineip als babei r)aupt-

fachlich wirffam annehmen müffen, ift c» bagegen unzweifelhaft feftftehenb,

baß bar ^uftanbefommen — nid)t ba» $um SBewußtfeinfommen, ba$ wieber

ein bunamifcfjer Vorgang ift — ber Silber äußerer Wegenftänbe im 3luge

ein rein ph«ftfalifch-chemifcher ^roccß ift.

Xa* Auge ift nämlich gebaut wie ein phnfifalifcher Apparat, wie eine

Camera obscura, wa» Xe»cartc* juerft erwiefen (jat, beffen
s

-8i(bfläd)c an ber

JRüdttanb burch bie 9Je$r)aut gebilbet wirb. Auf biefer nun werben

auf gan$ moberne Seife, wie graiu, 33olI (f 1879) barthat, aber

fchon feit (rrfrfjafjung bei* WcnfaVn natürlich, gan,} wie beim f)eun>0en

$hotograpf)irot Augenblictebilber auf chemifchem Sege hergefteUt, bie wir

bann fef)en. Xie d)emifche ©ubftan.v Welche babei burd) ba» i*icr)t aerfefet

— aber im Auge felbft fortwährenb erfefct. erneuert — wirb, ift ba*

©efprotf) ober ber ©efjpurpur innerhalb ber Wefchaut. Tie ©ehrotf)bilber

tommen unb gehen nun gan,} in bemfelben £empo, wie auch bie äußeren ©cgen

ftänbe, bie fie nur für einen Moment firiren, beftänbig wechfcln. Xa» Auge

ift fonad) ba» üollfommenfte photographtidjc Atelier, ba» man fid) benfen

tann, wenn man nur baüon abfieht, baß beffen Silber ebenfo üergängltd)

finb, Wie fie rafdj erzeugt werben: e» ftellt nur tWomentpfjotographien tyx,

vielmehr Silber für ben momentanen (Gebrauch-

Xiefcn Vorgang nach feinen beiben Seiten flar ^u machen, muffen wir

in Äür^c bie folgenbe anatomifch phw'tologifche Darlegung unb jmar mit

§tlfc ber nebenftehenben fdjemattfehen Abbilbung eine» wagrechten Xurcf)* .

fdjnitt» be* rechten Auge« geben.

Sie baraus erfid)tüd|, ift bas Auge eine >>hlfugel, bie in ihrem

$oxt> unb «üb. XXIX., <
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Innern burd) bie Wegenbogentjaut in einen Oorberen unb einen f>interen Slb

fdntitt geteilt ift. Xurd) ben ®et)neru Ijängt fic mit bem ®etjirn jujammen,

iuie bic irfdic mit bem Söaume burd) it)ren Stiel. Ter »orberc Heine Slb

fdmitt ffeifrt bie Oorbere Mugenfammer ($toifdjcn h unb i); fte ift mit einer

roafferfyellen ^lüffigfeit, ber fogenannten wäfferigen üreud)tigfeit, gefüllt, burtb

bie fjmburd) man bic farbige Wegenbogentjaut (i) mit ber fd)War^en ^upitte

in itjrer Witte Q>) gan^ beutlid) fief)t. Xi** Sänbe biefer fogenannten

Cammer — bie anatomifdion $cjeidinungen finb oft
v#robucte einer funber

h

1R c di 1 1* » ?(ugo (fcbomntifd)).

h $omI»out. i 3ri4 (BUflrtibofltntjaut). \> V«VtÜr. w Stlerotka (»riftf ottr Ijartr

$aut). * - ( horr.i<lea («bcrtiaut). n »ffcbaut. I VJinie. sn Sförrr». cf flftbft fjlcct.

IT Mtnbrt %\rd.

baren ^tjantafie! — werben Don ber £>ornl)aut (Ii), ber Wegenbogenbaut (i)

unb ber bie Pupille Don hinten t)er ftüfeenben unb lofe üerfrfjliefienben

Oorberen Cinfenfläcbe (J) gebilbet. ZaS Steifte bc$ 9(uge3 (w), al3 beffen

burd)ftd)tig geworbenen oorberften ^Ibfdjnitt man bie £)ortü)aut bejeicfjnen

tann. bilbet bie äufterfte ^üüe ber großen Unteren "Mugentammer (h A);

an baffclbe legen fid) bon innen t)er, burd) beffen leberartige (Starte ge

fcfyüfct, bie für bie Function be? 3(uge* ungleid) wichtigeren, aber anwerft

bünnen unb feingebauten .§äutd)en ber ^bertjaut (a), unb ber We^aut (n)

bid)t an. &<äf)renb alfo bie üorbere ^lugcntammer nur eine umt)üUenbe

£aut, bie £>ornf)aut, befifyt, fjat bie hintere eine breifadje JpüUe, in ber eine

gallertartige Waffe, ber gleichfalls ganj Wafferflare fogenannte fttadtörper.

enthalten ift. ^n biefe hintere Slugentammer tann man aber nid)t ofmc

Weitere?, wie in bie üorbere, am Nebenbei! l)ineinfet)en, fonbent man bebarf

ba^u be$ 3(ugem>tegel»: olme biefen bleibt un* bieielbe gan* oerborgen,

• fcfjWar,} wie bie Pupille, bereit Sdnoärjc bie einfache ^olge jener Xuntcl

Ijeit ber Hinteren Mammer ift.

Hornhaut unb l'infe nebft ber biefe (entere üon oorn unb hinten um;
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gebeubcu mäffrigeu unb gallertartigen ftlüffigfeit [teilen fo ju fagen, optifdj

betrautet, ein ^mmerfion^tinfenfttjftcm bar, für ba§ bie ^ri* 0f i" Pupille

al£ $iapf)ragma bient. Muri) fn'erin fjat alfo bie Statur Pon Uranfang fjer

ein ^rtnctp, bad ber ^mmerfion, fll* oa$ befte befolgt, toclaya bie menfdj-

tidje ^orfdumg fürd ÜUtitroffop erft neuerbingd 511 erfinben unb anjumenben

gelernt fjat. ift bied gerabe fo munberbar, mte jene SBcrmcnbung ber

^fjotograpfne. meld)c fie jur Srmüglidjung be* (Seiend bcnufctc!

3n bie Camera obscura, beren anatomtfd)e X^eile mir foeben ffi^irt

t)aben, gelangen nun burd) bie ^upille f)inburd) bie Silber ber äußeren 9Belt
r

unb bie 9cefcf)aut, meldje nicr)t§ anbereä als eine tjäntige, fpinnmebeufeine

Ausbreitung ber ©ererben ift, bringt fie und burd) ledere jum Wefjirn,

flum Sbcmußtfein. Stöie in jeber Camera obscura finb biefelben aber aud)

im Auge umgefef>rt: mag an ben äußeren fingen oben ift, ift au ben

Camera -obscura -Silbern ber 9tefcf)aut unten, unb umgefeljrt. Tiefe falfdp

(Stellung ber lederen corrigiren mir jebodj in ber SKeife, baß mir bie

Wefeftautbilber mieber nad) außen auf ifnren llrfprungSort jurürfberlegen:

mir projiciren fie nad) außen, wie man biefen Act bejeidmet. 9?ur beS*

tjalb feljen mir Alle» aufredet, mobei uor Allem bie (rrfaljrung, bie und ber

loftfinn in *8e$ug auf bie maljre (Stellung ber Tinge im Außenraum im

L'aufe bc£ Sebent an bie £anb gegeben f)at, mithilft. 2BaS ber s^^otograpl)

mit feinem negatiuen CTamcrabilb auf medjanifdjem SBege burd) £>crftellung

eines ^ofttioö bemirft, baS tfjun mir bernnad) ben negatiben SWomentaiu

Photographien unfereS AugeS gegenüber burdj einen Act be§ SöemußtfeinS:

mir fefjren fie burdj Verlegung nad) außen um unb madjen fie fo pofitip.

ift und bie fer Act jeboct) fo jur jmeitcu ^otitr gemorben, baß er und

für gcmblmlid) gar nid)t mefjr als foldjer flar mirb ; er gef)t unbemußt unb

unmiUfürlid) oor ftrt). Unter ben Vorgängen bei ben $efid)t§maf)rnel)mungen ift

bie* baS britte munberbare Moment: ba§ Söilb ber Öegenftänbe fommt als

umgcfeljrtcS auf ber 9Jefcljaut ju ©tanbe unb bod) fefjen mir c§ nidjt als

fold)es auf biefer, fonbem an feinem matyren ©tanbort in ber Außeumelt

unb in ridjtiger Stellung

!

Aber baS umgefeljrtc 93ilb im Auge muß nidjts befto meniger tlar

unb beutlia) im Auge felbft auf ber Mcjjljaut entftanben fein, menn mir

fdjarf unb gut bie Tinge fefjen follen, mit anberen Korten, bie lid)t;

bredjenben Steile beS AugeS, Por Allein bie Augenlinfe (1), müffen richtig

gemölbt fein, ober maS baffelbe fagt, fie müffen bie richtige Sörennmeite

baben, bamit boS Sid)tbilb ber Öcgenftänbe ganj genau auf bie Wefcfjaut

trifft; bann nur mirb baS (Seljrotf) fo birect getroffen, baß eS d)emiid) polt*

fommen jerfefct mirb. mic baS ©Über ber pfmtograpf)ifd)en platte, unb nur

babur(h entfte^t ein fa^arfumriffenetf, flared Stegatiobilb aud> im Auge,

fein Perfchmommencd, mie ed fein mürbe unb merben müßte, menn bad

53ilb nor ober bintcr ber Sie^nut entmorfen morben märe unb bedbalb

nur uermafd)cttc Umriffe biefe getroffen Ijätten.
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3ebe$ normal gebaute eilige ift nun bin* für eine (Entfernung of)ue

SESeiteveS optifd) fo eingeteilt, bajj bic ^Bebingung, nietete mir foeben formu*

lirten, erfüllt ift, unb \roax im DöUig rufyenben (accomobatiou»lofen) ßuftanbe;

entfpred)eu bie Soge be£ Ütegenitanbe» unb bie ^Brennweite ber Sinfe itd)

bann gegenfeitig, fo cntftcrjt ein ri(t)tige3 Öilb auf ber 9tet$aut, gerabe roie

in ber (Camera be» ^Ootograpljen ober in einem bem (e6cnben genau mfy
gebilbeten GMaäauge baffelbe ftattftnben mürbe. Da* ift aber natürlich

nur fefjr feiten bor 3flH! 5"* gembfjnlidj muft ba3 normale mittlere

Wuge, beffen *ld)fe ca. 24 Millimeter lang ift, ba ja bie (Entfernung ber

(ttegenftänbe oft jebe Secunbe medjielt, für jebe ber unenblidj med)felnben £agen

berfelben listig eingefteüt merben. ^iefe momentane "Jlnpaftungäfäfjigteit

unferrö Sefjnppnrate* an jebe (Entfernung ber iua{jr
f

}unel)menben Dinge

r)etBt bie 3lccomobationsfäf)igfeit beä i?(uge^ # fur$ bie Wccomobation. Sie ift

eine munberbare, wenn man fo fagen Darf, geniale Ööfung eine* Problems,

mie fie blo» im Sluge fo öoHtommcn gelungen ift unb in jebem anberen

optifmen Apparate blo* auf bebeutenben Ummegen erreicht merben fann.

Sin ber Camera obsrura be$ ^{jotograpffen j. gefdjiefjt aud) eine

Wrt Don Slccomobation baburd), bau ber lefttcre, nadjbem er bem ju ^oto^
grapf)irenben bie ridjtige ,/^ofe" gegeben fjat. nunmehr, mäfyrenb er ba3 SSilb

auf ber s31ücfplatte boä Apparate* betradjtet, bie Objectlinfe fo lange bor*

ober jurürffdpraubt, bi» ein fc^arfed ©ilb fid) $cigt, morauf er bann erfi bte

Silberplatte einfdjiebt.
sHbcr mie langfam unb müljfam gelingt iljm biefe

Mnpaffung? (Er mirb. fclbft bei größter Uebung unb $emanbtf)eit, e» fdnoer^

lief) baf)in bringen, baß er jebesmal etma in fünf Minuten eine (Sinftettung

$u (Enbe füt)rt! Taffelbe (9efd)äft Derridjtet bagegen unfer "Äuge ben Silbern

ber SluBenmelt gegenüber, menn nötf)ig, in einem Slugenblirfe fünfmal! So
Diel Dcllfommener ift bie Slccomobationsifäljigfeit be£ Sluge*!

Sefjen mir un* bie festere aud) einmal in ber ^hrartö an! — v\m

Saal einer üöilbergallerie fyänge ein Oelgemälbe brei tfufj Dom Stuge an ber

ÜBanb unb merbe üon bem 'iMdjauer in Ibiefer (Entfernung [genau gefefyeu,

mit anberen Korten, e3 falle bei gegebener Öänge ber tfugenadjfe burdj bie

augenblitflidje Wölbung ber Üinfe bas ^nnenbilb be3 $emälbe$ gerabe auf

bie Wefrfjaut. Tiefelbe JUölbung ber Üinfe märe jebod) offenbar ,}u ftarf.

menn e«( firf) in ben narfiften 'ülugenbltrfen beim Umfyerblirfeu im Saale

barum fjanbilt, Silber aus 15, 20, 30 ^uft Entfernung 51t betrauten.

Um nun aurf) für biefe rafd) Wd)felnben (Entfernungen fd)arfe3 Seifen \u

ermöglichen, mufe bie urfprünglirf) ftärfere Krümmung ber Stufe fucceffiDe in

immer fcpmhc&er merbenbe übergeführt merben. Tie* gefa^ieljt baburd), baß

ber ?kcomobation*musfel einen fortfdjreitenb ftärfereu ;}ug auf bie Öinfe,

bielmefjr auf bie Umgebung ber Öinfe auaübt, moburd) biefe lefctere ent=

fpreff)enb meniger conoer. mirb, fo $roar. baft bie Slbbilber ber ^emälbe jebe^

mrl genau in ber tfefef)iutebene entfielen fönnen.

(Ein DoUfommcn fe^tiiebtiges, gefunbes ?luge genügt biefen \mei foeben
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befprochencu 93ebingungen ber richtigen Sänge ber ?tugenaa)fe unb ber jeben

^lugenblüf nötigen SinfenWölbung oermittelft ber ^Icc umobatt ondt^ätigfett

ooHtommcn auS eigener ftraft.

(SS giebt nun aber aud) zahlreiche klugen, bie nad) einer ber beiben

tHuf)tungen fet)(crr)aft finb ober int Saufe beS SebenS fehlerhaft geworben

fmb, bie (lifo entweber unrichtigen 93au ober mangelhafte «lecomobation

geigen (wot)l aud) beibeS zugleich). Tiefe bebürfen bann ber fünfttidjen

Hilfsmittel, ber ©rillen, um ben jeweiligen fatyn unfct)äblic^ ju machen.

»drohten Wir zuerft bie «lugen, welche zu furz finb, beren «lugen-

act)fc — bie gerabc Sinie, meiere bie fünfte h unb &f in ber Wbbtlbung mit

einanber üerbinbet — alfo nid)t bie mittlere Sänge oon 24 9MHimeteru beftfct,

fonbern fürjer ift ein 3et)ler, ber meift angeboren unb in manchen Samilten

fogar erblich ift! ^Manchmal fet)en berartige klugen rutrflicr) etmaS «ein auS, in

ber «Hegel aber finb fte für ben einfachen «Inblid nid)t burd) Kleinheit auffallenb;

nur, wenn man fie genau oon ber Seite t)er betrautet, laßt ftd) meift eine

geringere SBölbung ber Jpornfjaut ober ütelmefjr eine geringere Xtefc ber uor*

beren Viugenfammer — beS 9laumeS j»oifd)en Hornhaut unb Sinfe, ber bie fo*

genannte Wäffrige tfeud)tigfeit enthält — unfdjWer erfennen. Manchmal haben

fie biejenige (rtgenfdjaft in (jeruorragenbem SRafee, bafc man fie als „glänzenbe

klugen" bezeichnen muß. ^cbcnfaHä fet)lt ihnen ber in fid) gefehrte, berfchleierte,

unbeftimmte SluSbrucf tur^ficr)tiger «Jugen unb eS miß unS fcheinen, als wenn bie

fturjäugigfeit häufiger mitbunfler tfarbe ber %x\$ jufammenträfe, als mit heller.

Die «Sehtraft folchcr Slugen ift in ber ;>ugenbzeit, n>äf)renb welcher

cor 9JHem bie «JccomobationSthätigfeit noch ganz ungefdjwädjt, ja fo überfrafttg

ift, bafe fie felbft bie angeborene ftürzc beS «iugeS burch um fo ftärfere

«lenberung ber SinfenWölbung unfchäblich machen fann. oft ganz gut, fct)ein=

bar fo gut, wie bei ööllig regelrechtem Slugenbau. «inberemal aber, befonberS

loenn bie Sur^äugigfeit fehr bebeutenb ift. feben bie 93etreffenben fdjcm oon

^siigenb auf Weber in bie Ttfälje, noch in bie üQvne gut, gelten beSt)rtlb fo

gar für fdjwachftd)tig ober auch, oa &u*dj biegte Slnnäherung ber Wegen-

ftanbe (VÖudjftaben u. f. w.) einen foldjen (rinbrurf auf bie Saien machen

muffen, für ungewöhnlich ftarf furjfichtig. ^>n beiben Ratten aber nüfcen

conöeye ©rißengläfer fehr biel, fie fronen baS «luge burd) «iefeitigung ber

«IccomobationSauftrengung, Welche bie Öefat)r einliefet, in Ueberrei^ung be§

«IccomobattonSmuSfelS, alfo in «IccomobattonSframpf überzugehen, unb machen

baS Singe erft oöllig fehtüchtig nad) allen «Richtungen unb Entfernungen.

9iur mit Briden fönnen folcbe «lugen aud) lange lefen, ohne zu ermüben

ober 51t thronen unb 511 fdjmerjen. «öirb ber fehler im 95au nicht erfannt

ober auch, tDc^ er a^ unheilbar betrautet wirb, nichts bagegen gettjan, fo

gelten berartige $ernfid)tige oft für (fanbtbaten beS fd)Warzen 3taarS ober

fie fdjielen mächtig nach innen, welcfrer gebier auch meift bwdj Jernfichttgfett

hervorgerufen wirb.

Manche mit biefer behafteten quälen iidj unfagb.ir ab. um obne Frille
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nur ctiua^, wenn aud) unbeutlid) ,}u fefjen, Stnbere finb förmlich unglütfiid),

weil fie moljl auf Stugenblitfe gut lefcn fönnen, itjre Slugen aber bann fef)r

rafd) ben Sienft ööUig Pcrfagen. ©ie finb bann nid)t nur einfad) überragt,

menn fie burd) eine richtig gemähte ßonPerbrille gut unb auSbauernb fe§eu.

fonbern geraten oft gerabe^u außer Raffung, einerfeitS öor Sreube, baß üe

jefct mie Stnbere ifjre äugen gebraudjen fönnen, anberntfjeitö üor Seibmutlj,

baß fie fo lange in fjalbblinbem ßuftanb unb baju in ber quälenben gurrfjt.

ganj ju erblinben, leben mußten, meif fie feine ©ritte trugen, ©erben biete

früf) genug unb jmerfmäßig angemanbt, bcrliert fidj fogar in jungen ^afjren

ba3 ©fielen, menn e3 oorfjanben mar.

3u ©cjug auf bic ©efifySmafjrnefjmungen be^eia^net man ben fur.y

äugigen äugenbau — mir gebrausten biefen äuSbrud fdjon — al§ 5em=
fidjtigfcit (£typermetropie), weil bie bamit ©efjafteten in bic gerne oft gut,

unb nur in bie 9? äffe fdjlcdjt fefjen; ba3 ift mcnigftenS bei ben am fjäufigften oor-

fommenben niebereu (Kraben bc3 Uebel$ ber galt. 3n fjöfjeren (Kraben

fef)en £>t)permetropifd)e aber nid)t nur in bie gerne fdjledjt, fonbern aud)

fet>r fdjled)t in bie Wälje, unb man fprid)t bann roo§( aud) uon Gopiopie

(probin^hfll : ©eifidjtigfeit).

$ie optifdje (Seite be$ gar nid)t feltenen ©aufefjlerä, refp. beffeu

(Torrectur burd) ßonoerbritten geftaltet fia^ aber, wie au$ bem gotgenbeu

erfid)tHdj mirb.

gernfidjtigc klugen Bereinigen bie Silber äußerer ®cgenftänbe, Pielmebr

bie üon biefen auögcfjenbcn ©trafen nidjt auf ber 9tcf)f)aut $um ©Übe,

fonbern erft fpäter, meil ifjre ©rcdjrraft 511 fdjroad) ift (gig. 2). Xer SJer;

cinigungSpunft ber «Strafen liegt bei benfelben hinter bem äugapfel, unb

,yuar um fo meiter, je ftärfer bie Äurjäugigfeit ift unb umgeteljrt. *Ratür=

(irf) entfteljen barau§ aud) nur unflare äbbrüde auf ber 9iefcfjaut unb ba*

©cfjen gefdjiefyt mie burd) einen 9Jebelfd)leier. ©djarf müffen bie ©ilbev

im äuge bagegen fofort merben, menn man bic ©trafjlen jmingt, fid) früher,

unb ^oar gerabe auf ber 9iefcfjaut 51t öereinigen. gefd)ief)t burd) ©or-

fefeen einer paffenben, für jeben gatt befonberS 511 beftimmenben fdjmädjeren

ober ftärferen CTonber/ÜJinfe ober ?©ritte, meld)e als foldje ja bie ©igenfdjaft

f)at, bie ©trauten 511 fammetn (gig. .')) unb fie früher jum ©ilbe 51t geftaltcn.

Qex Ijödjfte (Stab oon gernfidjtigfeit, menn man e§ fo nennen barf,

entftefjt natürlid) bann, menn bie äugenlinfe feljlt ober audj aus bem äuge

herausgenommen morben ift, mie bic§ bei Operationen bc* grauen ©taar$

gefd)ief)t. .öier müffen benn aua^ bic ftärtften (Sonücrgtäfer in ^Inmcnbung
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gebogen werben, bie fog. Staarbrillen. Da nun aber mit ber Augenlinfe

auch bie AccomobationSfähigteit fortfällt, fo müffen Staaruperirte für Oer?

fcrjiebene (Entfernung oerfdjiebene ®läfer gebrauten, ftärferc ^um Lefen,

fcf>mächere jum ©etjen auf größere Strerfen; fie müffen alfo minbeften* jwei

ÖHäferftärfen fjaben. Doch bie* nur nebenbei! — Uebrigen* fdjließt ber

zweite Hauptfehler be* Auge*, ber burct) dritten corrigirt mirb:

Die AlterSftct)tigfeit (
sJ$reSbt)opie) gerabe in ber $nlefct bezeichneten

Dichtung bem ßuftanbe nad) ber ©taaroperatton ftdj an; beim bei berfelben

fällt oon i^rem ^Beginn an it)rem Säefen nach ein Zty'xl ber Accomobation**

fähigfeit be* Auge* au*, bi* im h»hcu SU*** biefe fdjließlid) auch ganj Per*

loren geht. Der $Ppermetropie aber gleicht fie barin, bau &a3 Sehen für

bie 9cät)e bei ihr ebenfall* evfdjwert ift unb für bie gerne im Allgemeinen

gut bleibt, ferner noch barin, baß fie burch (fonoexgläfer behoben werben

tann. Sange mürben bafjer auch 8ern= unb Alter*fichtigfeit nicht recf)t unter*

fcf)ieben, bi* burch s#rofeffor SteUwag oon Marion in Sien unb Dönberg

in Utrecht in ben fünfziger 3dhren ocr wahre (Sadjoerhalt enbgiltig flar=

geftellt warb. Jyernfichtigfeit beruht barnad), wie oben an*einanbergefefot worben.

auf einem reinen Sbauferjler be* Ange* unb ift angeboren, Alteröfichtigteit ift

bagegen immer ein erworbene* Uebel unb ihrem Sefen nach ci" WuSfall in

ber Function ber Accimu>batum*mu*fel traft bi* jum oööigen ^crlufte biefer,

ein Ausfall, ber im Laufe ber 3af;rc ganj regelmäßig fich r)erauöbtlbet unb

roachft, Weil er auf ber mit jebem Üeben*jaf)re Pom fpäten Knabenalter an nad)

unb nach immer größer merbenben §ärte unb relatiPen Unnachgiebigfeit ber

Augenlinfe gegenüber ber ©inmirfung be* fd)Wäd)er merbenben AccomobationS*

apparate* beruht. Wit anberen Sorten: Die Alter*fid)tigteit ift, mie ihr

s)lame fchon au*brücft, eine reine Alter*erfcf)einung, bie bei ^ebermann eintritt,

alfo natürlich auch bei SBaufeljlern be* Auge*. <Sie wirft in ber ftegel aber

erft ftöreub unb unangenehm, menn fie einen getoiffen &ör)egrab erreicht t)at,

gewöhnlich erft ju Anfang ober um bie SOcitte ber oierjiger Lebensjahre bei

normal gebauten Augen. Dagegen ftört fie ba* Sehen in bie ^cir)e nicht,

menn oorhanbene Äuräfidjtigteit nicht all&u gering ift, wofür fich bie Örünbe

au» ber fpäteren Betrachtung biefer ergeben werben.

Die optifdje <Seite ber Alter*fichtigfeit ergiebt fich an* bei entftanbenen

Unfähigfeit, bie Augenlinfe fo ftart brechenb $u machen, ober, wa* baffelbe

fagt, bie (Strahlen fo ftart burch &' CK hu brechen, wie bie* für ba* Sehen

in bie 9cät)e uöthig ift ; mit anberen Sorten, bie Augenlinfe fanu nicht mehr

fo gewölbt werben, baß bie Silber naher, befonber* fleinerer Wegenftänbe,

wie Öuchftaben u. bgl., genau auf bie Dlefe^aut treffen. Sirb aber eine

paffenb gewählte (Sonüejbrille oor ba* Auge gebradjt, fo erfetyt fie fünftlich

unb äußerlich bie fefjlenben ^nnenfräfte be* Auge* unb bewirft eine Sßer=

ftärfung ber Augenlinfe, fo ftwar, baß bie letztgenannte opttfc^=v^i)fiolügtfd)f

Jorbernng wieber erfüllt unb Sehen in nädjfter ^catje möglid) wirb.

Die iöefd)Werben, Weldje Alter*fid)tigfeit mit fich bringt, finb anfang*
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nur gering. Xas i?efen wirb etwas idjtxucriger unb bie Slusbauer bes *luge3

ift gefdjwädjt; es entfielen fd)on na et) fur$er ^eit leiste <5djmer$en in unb

über bcn Wugen, bie iÖudjftaben Werben perfd)Wommen, wirr burdjetnanbcr

geworfen, was burd) jeitweifes s3usruf)en ftdj jwar wieber giebt, nad) SBteber*

aufnähme ber iöefdjäftigung aber balb wieberfeljrt. £as 93ud) mufc ba$u

tvetter Pom \Huge entfernt gehalten werben, atö früher, bas SMd)t mufj greller

auf baffelbe fallen, wenn gefefjen werben foll, unb gerabe biefe beiben 93e*

fd)Werben gelten alä bie c^aratlcrtftt fc^ften. 8d)lieftlid) tann nidjt meljr ge-

tefen werben — ut)ne (Sonterbriüe. ^sit *öe$ug auf bie 3u$Ufcna$me einer

folgen t)cvrfcr)t aber leiber uod) bie ^tnfit^t Por, bafi man, um bas ?ltfqe

nid)t $u frfjtoädjen, fo lange als irgenb möglich bamit jögern muffe, wäljrenb

bod) gerabe bas umgefefjrte S?erl)alten bas allein richtige ift unb fein mu&,

wie aus ben obigen (Erörterungen f)erPorgef)en bürfte. So fommt es benn, bafc

^tttcrdfic^Hgc, befonbers grauen, meift lange ;}eit, oft %atye binburd). un-

nötiger SsJcifc üd) quälen, beüor fie ,^ur Frille greifen, was um fo fdjlimmer

ift, al» fie, wenn fie bann att^ufpät biefe beilüden wollen, fofort eine ftarle

uötf)ig f)aben. Xaran geWöfjnt man ftd) aber fd)Wer, jebenfalld fdjWerer,

als ber 5aü gewefen wäre, wenn Pon einer gleich anfange gewählten fd)Wad)en

^an,\ üümäfjtidj 51t einer ftärferen aufgeftiegen würben Wäre.

Stfirb bei ben jwet porljer befprodjenen (9efid)tsfeljlern, ber arm- unb

bev Wtersfid)tigteit, ber öredjrraft bes Tinges, ipeciell ber »(ugenlinfe, ein

angemeffener Sljeil burd) eine richtig beftimmte GonPerbriUe opttfd) jugefefrt,

fo mufc bei ber &ur$fid)tigfeit bagegett burd) eine IjofjlgefcHiffene (concape)

Frille ein aliquoter If)eil jenes «red)0ermögens l)inweggenommen Werben;

bort mufi alfo ein optiidje* Mbitions --, liier ein (SubtractionsPerfafcen ein-

aefd)lagen Werben.

$m fur&fidjtigen Sluge nämlid) werben bie Pon ben Otegenftänben ber

^luftenWelt nusgefjenben Straelen, fei es burd) eine $u ftarf gewölbte 3lugeu=

linfe ober bitrer) bie SSerbinbung einer fold)en mit 511 langem ftugenbau, 50

früt) Pereinigt (tfig. 4), fo bafj bas $ilb im inneren Sluge bereits bor ber

Diefcfyant entftefjt unb biefe nur Pon ßerftreuungsfretfen getroffen wirb; ba3

fdjlieftlid) gefeljene 9iefe$autbilb .^etgt alfo Perwafd)ene, unbeutlidje Umriffe.

<£te optifdje SSirtung einer GoncaPlinfe ober. Was baffelbe fagt, einet

Goncaobville ift nnnmebr, fobalb fie ein fturjfidjtiger 511 ftilfe nimmt, bie,

bafj ber Verlauf ber Straelen im 'üluge länger wirb, bau alfo bie 35er*

einignng biefer fpäter erfolgt, taburd) wirb rer \\i lange ?lugenbau bes

Mur^fiditiqcn refp. bic ju ftarfe $retf)fraft feiner ^lugenlinfe unfct;äMtc^
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$emad)t unb ba* Söilb trifft nnebeium gerabe bic 9te$f>aut (tfig. 5), tuenn

nur ba* für einen gegebenen £atl richtige GMaS getragen tuirb; ber &uzy

fict)tigc tuirb buret) bie festere triebet normalfiajtig, tuenn anberS nid)t fdjon

burd) innere Wugenfrantyeiten bie Betraft nnter fraS gefunbt)eitSgemäfie

9Waf$ f)etabgefe£t tuorben ift. Äurjtl^tige nnb befonbcrS ftarf fur$fiä)tige

«lugen ftnb nämlid), im Wegenfafc $u ben tfemfiajrigen. oft *ug(eidj franf:

metft ift nur bie Umgebung bcS SebnetbeneinttittS anfangt bloS entjünbet

unb julefct erft in itjrem ®etuebe gefdnuunben ; aber in nidjt tuenigen fallen

breitet fid) ber sJkocef? aud) auf entferntere (Gebiete ber Slbcr* unb 9cefr<

baut continuirlid) ober fprungtoeife aus*. tnotauS bann bertjängnifjbolle 3tö*

rangen beS ©ef)bcrmögenS fid) enttuirfeln. 2Bir führen baS nur an, um
barauf aufmerffam ju mad)en, baft .ftur$fiduige Ujrc klugen mef)r übermalen

muffen, als getubljnlid) ber galt ift, unb tuotlen nodj einige Starte über bie

in lefcter ßeit fo uielfad) befprodjene Sdn'ilerfurjftdjttgfeit fagen, bie nidjt

fetten ^erfonen unb fingen $ur SL'aft gelegt tuurbc, treibe $um großen

Tr)eil ober auef) gan$ unfdjulbig finb.

9Wan f)at nämlid) faft überall bie Sdjule felbft (bie ©djuUocalttäten,

bic 3a^ bcr ©djulftunben u. f. tu.) für baS häufige Auftreten ber ftur&*

fidjtigfeit unter (Sdjülern beranttoortlid) gemadjt. sJiad) unferer (rrfafjrung

unb feften Ueber^eugung ift aber bic Urfadje ber lefoteren in ungleidj

böserem 9)?a|e im Glternfjaufc unb bei ben @d)ülern felbft $u fudjen! £yn

ber ©dnile tuirb ja betanntlid) nur ganj auSnaljmStueife eine bolle <3tunbe

binburä) in'* 93ud). alfo in bie 9?äf)e, gefeiten, weift tuirb ber ©djüler fd>on

buret) ben UntcrridjtSgang beranlafet, oft in bie %exne, auf bic Xafet, nadj

bem üefjret u. f. tu. f)injufe^en unb feine Wafyeatbeit auf biefe SBeife oft

$u unterbrechen. Taburd) aber rut)t baS Eilige genügenb au?, ^m fct)roffften

Otegenfafce bap tuirb oagegen bei übertriebenen bäuSticten Arbeiten, tueldje ja

getuöfmlid) bei ungenügenbem WacfnnittagSlidjt ober bei fünftlidjer, oft ge-

nug fd)led)ter Beleuchtung ausgeführt merben müffen, metft ftunbentang ob,ne

Unterbrechung bloS in bie Wät)e gefer>cn. (tferabe baburrf) tuirb bem &utfia)tig*

tuerbenben ber öauptborfcfmb geleiftet. Gin jtuciteS 3?crget)cn gegen bie

klugen fefct bann ber Sadje bie ftrone auf. lie 3d)üler betrauten näm;

ltd) faft allgemein bie ftursfia^tigfeit refp. baS Sörillentragen als eine r?ot>e

^ierbe unb als eine Slrt (frfafc für baS if)nen berfagte (£etebiSfäppd)en, als

ein Werfmal, bureb, baS fie fid) bon bem ^^ilifter fd)on jefct unterfebeiben.

Tabei f}errfd)t auch nott) bie ganj bertuerflid)e Unfitte faft ebenfo allgemein,

bafe bic Änaben getuöbnlict) bie ftärfften Oiläfer, rt»etcr)e tfjr 91ugc taum

übertoinben fann, beim iogenannten Cotifer fic^ auSmä^len. tueil eine

fdjtuadje Frille, tueldje bon ben (£ameraben als t5enftcrglaö gebranbmarft

Wrben pflegt, als Blamage gilt. 0>cfd)ief)t ^S boö) gar nid)t feiten,

bafc är.^tlid) Uerorbncte, ausrcid)enbc aber fdmwcfye S3rtUen auf eigene ^auft

bon ben jungen gegen ftärfere uertaufd)t U)erben! Vluä^ merben bie dritten

riebt bloS ,^um Seben in bie (>rne, fonbern meift auc^ nodj bei ^a^earbeit,
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für bie fic gar nid)t nötfjig wären, uerwenbet. ®erabe barin liegt aber m
(iJrunb, bafj bie Sturjfi^tigteit immer ftärter wirb. Stilen biefen t>erberb=

liehen iMifjbräud)en fann jeboch, lote wir glauben, nur bie Unterricht)«;

waltung erfolgreich entgegegentreten, unb jtoar baburdj, bat} itrvncje ©er

orbnungen erlaffen weiben, wonach baS fragen Pon ©rillen ben Schülern

nur auf ärztliche SSorfc^rift t)in unb unter fortlaufenber (Tourrole. b. b.

unter jeitioeiliger ©ifitation ber drillen, um fer)en, ob nidjt bie t>eror^

neten ©läfer mit aUjuftarfen uertaufdjt warben finb, geftattet wirb. D\\S

gäbe eine mirffame ©chranfe gegen ben "iünjjbraud) ber ©ritten, roie er

^eute in ben (Schuten t)err)d)t, unb eine berartige ©erorbnung märe aetoitf

fegensreicher, als öiele anberen, bie zur $intant)attung ber fturzficcjtigfeit bis^

her erlaffen warben finb. Die Stiaffenfüljrer refp. ber Director müßten

natürlich für bie Durchführung ber 9Kat}regel Derantw örtlich gemacht »»erben

nnb bie ©erorbnung müßte natürlid) auch für Jöa^terfdmlen gelten, in beneu

ja baS ©rillentragen neuerbingS gleichfalls fich einzubürgern bro^t

!

®el)en mir nun nach biefer furzen Slbfdjweifung, bie mir ,yuar als eine folaV

nicht bezeichnet miffen möchten, zu ber Betrachtung eine» legten ©aufefjlerS

beS 2lugeS, welcher ber ©riUenlnlfe bebarf, 511 ber beS SlftiamatismuS, über,

unb bemerfen mir gleich jum ©orauS, bat}, im ©egenfafce zur föurzfichrigfeit

bei bemfelben el;er ein SJiijjbrauch in ber Dichtung t)nt)ä)t, bat} ju feiten

Gebrauch öon ©rillen gemacht mirb, ber hier boch um fo mer)r gerechtfertigt ift,

als ohne folche überhaupt gar nicht genau gefehen werben fann, weber in

bie Dähe, nod) in bie gerne.

Schon oben bei (Gelegenheit ber furzen ©efdjreibung be» Slugenbaue*

hätten wir einer ©igenthümlichfeit beS lederen erwähnen tonnen, bie faft

als regelrecht zu betrachten ift; wir Derfctjoben bieS aber big an biefe ©teÜY.

Dicfelbe befteht barin, bat} baS gefunbe "Jluge refp. bie Hornhaut (ginjr)

beffelben üon oben nach unten 9«neffen eine ftärfere Krümmung unb bamit

^ugleicb ein größere» ©redjoermögen befifct, als in bein horizontalen SWeribia».

Der Unterfchieb in bem ©trahlenbrechungSPermögen biefer beibeu Dichtungen

ift aber für gewöhnlich nicht bebeutenb genug, als bat} baburd) eine Störung

ober ©erwirruug beS ©traf)leiigangS unb bamit ein fo fagen wirre*

©elien bewirft werben fönnte. Dies fommt jeboer) in jenen PerhältniömäBia

gar nicht fo feltenen fällen zu ©taube, in beneu bie ftrümmungSunterfehiebe

ber beibeu genannten (ober auch anbrer correfponbirenber) 9Jceribianrid)tungeH

bas fo z« lagen normale iÖtat} bebeutenb uberfdjreiten. GS entfteht bann

in ber Xtjat ein wirres, unbeutlicheS ©erjen, fo jmar, bat} z- ®« fünfte,

nach beftimmten Dichtungen oüal ausgezogen ober auSgebehnt, Desgleichen

gerabe Linien Perfchmommen, zerfahren u. f. w. erfdjeinen. Die aus btefeni

meiftenS angeborenen Sehler hcröorgehenbe ©djmachfichttgfeit ift oft fern; bc

beutenb unb bezeichnet man fowoljl biefe, wie ben zu ©runbe liegenben ©au

fehler zugleich als 'ütftiginatiSmuS (a unb 3t»7u.a), ^unftlofigfeit beS kluges,

weil eben fünfte nid)t als foldje gefehen werben.
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Die optifd)e Aufgabe, reelle auö biefem #ef)ler erumdjft, f)at Donbeta

in Utredft auf ebenfo geiftreid)e nrie einfache SBeife geldft. ©r lehrte itämltc^,

in einem ÜWeribian einen $f)eü ber fef)lenbeu Krümmung burd) üorgefefcte

conPeye (^(äfer, iDclffyr aber nidjt ßugelflädjen , fonbern (Splinbermölbimg

befifcen, ^ujufügen, ober, im entgegengehen Sali, burd) .§ol)lci)linbergläfer

bie ju ftarte Krümmung auszugleichen. Sinbet barnadj bie paffenbe Süi**

waty ftatt, fo ftetten bie (Splinbergläfer bte ganj ober annäfjernb richtige

Uebereinftimmung ber beiben SJteribiane fjer unb machen baburd) normale^

über bodj natje^u normales ©etjen müglidj. 3n einzelnen Ratten finb nur

C&läfer jur (Sorrection einer sJOieribianfciimmung, in anberen aber audj foCc^e

für beibc unb baju Don Perfd)iebener <5d)leifart für jeben ÜDJeribian nöt^ig.

daraus ermaßen bie oerfdnebenften Kombinationen, fo bajj bie üöeftimmung

be£ in jebem 3^0 äiüedmäjjiflftei! optifcfyen
s21u3g(eid)3 $u einer ber ,yit-

raubenbften unb fdjioierigften Aufgaben ber optifdjen Jfjerapie werben tann.

ÜlRantfjmal aber ift eine befriebigenbe Söfung überhaupt ittc^t möglid); bod)

finb biefe gäUe ^um $lücf nidjt bie an ;}afjl überroiegenben.

9Jod) ift 51t bemerfen, bafc felbft bie folgen Pon ©dnoädje ber klugen*

mudtetn, refp. ©fielen, burd) optifdje Hilfsmittel, meinte bie ©trauten auf

bie centrale (Stelle beä fdfärfften Seyens leiten, befeitigt U)erben tönnen unb

^roar burd) prtömatifdje iöriUengläfer. Xied gefdjieljt nidjt allju feiten unb

;
ebenfalls Piel häufiger, als bie gleichen Uebel nad) Wnfidjt ber Öaieu burd)

fpaltförmige ober feine runbe Ceffnungen geseilt ober bod) oerbeffert

werben unb ruerben fönnen. Derartige, nur an beftimmten fünften buraV

listige dritten — man nennt fie ftenopäifctje — finb Piel ju läftig unb

unbequem, jumal für ftinber, bei melden bie t)öufigfte (Gelegenheit ju iljrer

flmoenbung Porljanben fein bürfte. Sßorübergcfjeub tann man fie gegen lang

nnljaftenbe ^upttfenerroeiterung refp. Säfjmung be$ Slccomobationöapparate*

bei (Srtoadn'enen mit einigem Wufceu perroenben.

9tact) biefen Porjugöroeife pt)pfiologifd)en unb p()i)fiologifd)*optifd)en, ;>ur

(Srttärung ber Sörittemoirfung notf|tuenbigen Darlegungen finb nodj bie ju*

meijt bloä praftifdjen fragen be$ SÖrillengebraudjä ju erörtern.

,5unäd^ft baS Material beS rein Optiken Iljeite ber SöriUcu

betrifft, fo ift befamülidj ganj farblofeä unb ootttommen burd)fid}tige$ ®la*

bei drillen, bie bloS ^um ©efjen bienen, am Jgebräud)lid)ften. Der einzige

ftef>ler, ben e$ fyat, ift, bafj feine £ärtc ntc^t all^u groft unb baburdj beffen

$raud)barfeit unb Potte optifd)e iüdjtigfeit bei bem fyäufig notfnoenbigen

Peinigen ber GMäfer nur Pon begrenzter Dauer ift. ^ebenfalls 'ft fit öiel

fiirjer, als geiuöfmlid) geglaubt Wirb; benn ©läfer mit ^ufcftreifen unb ber^

gleiten finb nidjt meljr o^ne ©djäbigung beS ^lugeS gebraudjen, bürften

beSfjalb im (Grunbe \\uf)t mefjr Permenbet, müßten Pietme^r al^balb gegen

neue Pertauf^t merben. Xieö gefd)ief)t aber, fic^ev jum ^Jac^t^eilc be&

kluges, im Seben oiel ju feiten, obgleich ber s#m6 ber (Gläfer ^eutjutage

bo&i ein fold) niebriger ift, baB er faft nidjt in iÖetradjt fommen tann.

Digitized by Google



[Ob 3- ftcrmanti Saas in IDorms.

1

^öeqiicmlidjfeit unb bie liebe ©ewofjnljeit finb eben uielfacl) ftärfer, at* bie Sorge

für üernunftgemone Slugenpflege. Siegen tyrer größeren SBtberftanbSfaljtgfett

wären bafjer, wenigstens für bie fdjwäd>eren «riUennummern. ©ergtrnftallgläfer

vor^ie^en. wenn fie ntc^t fo biel teurer wären als bie gewöfmlutjen.

Sie betiebtefte tform ber GMäfer ift bte ooale. 3Ban fann fie, tt>ettn

nur auf bie gehörige GhöHe berfelben 93ebad)t genommen wirb, im Slflge-

meinen billigen. 3m (#runbe jeboct) finb mnbe QMäfer beffer, weil bei

bcnfelben Weniger burdj bie ^Raiibtt)eilc gefeljen wirb, bie ja ben £idjtgang

immer abänbern, wie jeber s-briüenrräger beobachten fann, ber feitlidj burdf

feine ©läfer fiefjt. Söefonber« foüte für bie fogenannten Slltersbrtüen bte

runbe t$oxm, weil fie bie ootifcf) uollfommenere ift, öfter benu$t werben, ba

e* fict) bei benfelben ja borfj nur um ben ©ebrauef) im ^paufe fyanbelt, alfo

ber größere Surdjmeffer nid)t fo auffattenb wirb unb be§f)alb nidjt in SBetradjt

fommt. Üfranj üerWerflid) finb bie Meinen unb oft baju nod) bier* ober

gav acfyterfig abgefdjliffenen Lorgnon- ober SWonoclegläfer, bie $um ©lücf

f)eut,uitage faft nur nod) Don „eleganten" jüngeren ober älteren Samen unb

jierlidjen Lieutenante, bie t)«gieinifdje Sftüdfidjten ofjnebiejj nidjt ju netjmen

gemolmt finb, beüorjugt werben. $8ei jWei Birten oon <2ef)brillen ift bie

runbe $oxm in ber Wegel ntdjt $u umgeben, nämlid) bei (Staarbriöen unb

bei ben cnlinbrifd)en (Däfern ber Slftigmatifer , Weil bei beiben bie mögtidjft

üoUtommenc ootifdje $L>irfung in $lnfprud) genommen werben muft, um bie

babei fdjwer ;>u erreidjenbe gröfitmöglidje <Sef)tüdjtigteit ju erlangen. Slutr)

bie für farbigen «Sdmfcbrillen ift bie runbe ober oielmefn; bte obale unb $u*

gleid) ulnrglasartig ober mufd)elartig geWülbte Sorm fdwn beSljalb notljWenbtg,

loeil baburd) allein bie klugen fammt Umgebung oötlig gebeert werben tonnen.

Sie .fterftelluug ber Öläfer anlangenb, finb bie gefdjliffenen natürlich

ftete ben blo* gegoffenen oorju^e^en, jumal bie lefeteren faft immer nod)

«eine SMäsdjen in iljrer Waffe befifcen, Weldje bie iMd)tbred)ung ftören. Wenn

fie aud) nur fo «ein finb, bafe man biefelben blos mit ber 2uoe nad)Wetfen

fann. 5öei ben gegoffenen ©läfern ift bie tylaötnaffe baju aud) meift ge^

ringer, feiten farblos, fonbern meift grünlid); bom Ijtogieinifdjen ©tanbpunfte

aite füllten biefelben beöfyalb üerboten fein.

(Siner faft ebenfo forgfältigen s*üteWal)l, wie bie GHäfer, bebarf aud) ba$

Heftel! einer Frille, wenn biefe if)ren tytigiemifd)=oütifdjen '$tot& mbglidift

uollfommen erfüllen füll. Ginen großen "s)iacr)tr)et( beljält 5War tro^ gröfjter

Sorgfalt ein jebe* Wcftett, nämlid) ben, baf; ee ben Xretmngen be* Stuges

unb Neigungen be* ftopfrö nid)t 9ied)nung tragen fann, aber gerabe beSljalb

muß Ellies um fo beffer ausgenutzt werben, was bei fold) nottjgebrungener

Untoollfommenbeit <>u erreid)en ift.

Safnn gefyort üor Willem eine gute, ftarfe (fonftntettou , bamit ba5

(^eftell foWol)l ber 9lafe, ate ber 2d)lafe unb bem Cdre fta^er anliegt. $m
einzelnen Salle ift jebe<?mal barauf 'illdit ju nebmen, ob ein fogenannten

5Reitgeftell ober ein CfbarniergefteU ober ein foldie>? mit cinfadK'r geraber
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geber — feg. graurngcfteU — bem ^iwcfe feften 1111b bod) iiid)t beläftigeuben

Sifcen* am befteit genügt.

$cftimmtc Regeln laffcu fid) ,yuar uid)t geben, bod) ift üielleirf)t bie

allgemeine $cmerfung üon v
)iufcen, bafj. abgelesen Don bem tfrauengefteU,

beffen ^ermenbung buref) feinen tarnen d)aratteriftrt ift. bad Weitgeftell mit

nid)t ju ftarren, ba$ Cf>r gut umfaffenben, aber nid)t einfd|neibenben Gebern

ba§ ftroeimäftigfte ift. Sie (9efteUtf)eile. meldte bie Raffung ber Mläfer

bilben, muffen uor Ottern ben Srf)leifranb möglid)ft üollftäubig beefen, bamtt

bie ftörenben Wefteye, meldjc t>on biefem au»ge()en, tfntnlid)ft Dollftiinbig

befeitigt werben. SBegen ber üollauf befteljen b(eibenben nad)tf)eiligen 3£irfung

gerabc biefer ftnb bafjer bie fogenannten ^atentbriÜeu ofjue Raffung am
meiften &u üermerfen, wenn fie aud) nod) fo allgemein ifjrer angeblid)en

größeren ^(eganj wegen in Wunft ftefjen. ^incenej uub i'orgnongeftelle

finb bann ju mäf)len, menu man mit £>ilfe ifjrer llnbequentlid)feit ben guten

ßroerf erreichen mill, baft bie $3rillengläfer nirf)t beftäubig t»or ben klugen

bleiben; fie ftnb beäfjalb bei Sdjülern unb Spulerinnen oft rätfjlid). $ou
2Bid)tigteit ift aud), baft ber feitlidje ^Ibftanb ber OMäiermtttc rid)tig nad)

bent Slugenabftanb bemeffen mirb. $erfelbc mu« natürlich für (eben GinjetfaU

befonber» burdj 2Weffung feftgeftellt merben. eine Sadje. bie um tu meljr

in'S ©emid)t fällt, ba bei gemiffen Seglern ber Slugenmuäfulatur bie Oiläfer

balb näf)er, balb metter au^eiuaubergerüdt merben muffen, al$ bieä bem

^upiUenabftanb gemäjj ber #att fein füllte. &lanu bied ju gefdjefyen Ijat,

faim aber rjicr , Um uidjt \u weitläufig ,\u merben, nicf)t metter »erfolgt

werben. Statt beffen moüen] mir ^um Sdjluffe rit»ct) bie ^rage berühren,

mann, mie lange r.nb mie eine Frille bei ben üerfdjiebenen. oben bargelegten

*>lugenfef)lern bemtfct merbeu füll. Die »Hntuwrt barauf rann mau, of>ne

auf* (ftnjelne eingeben \a muffen, ba mir of)nel)in eine allen flnforberungen

genügenbc ftreng wiffenfd)aftlid)e
s
}lu*eiuanberfefcung b,ier bodj nidjt geben

tonnen, bafjin fürmuliren, bafe bie Frille bei tfernfidjtigfeit unb "ülftigmattemu*

fortwäfnrenb für 9iäf>e unb ^erne, bei "tflter^fidjtigfeit immer beim Öefen unb

feineren Arbeiten, bei $ur$fid|tigteit bagegeit nur auäiiafjm^metfef, in gan*

beftimmten fällen, jum Wafjefefjen benufct merben füll. Werabe in lefet-

genannter Stiftung aber mirb am meiften gefehlt bei fllt unb o«"g-

•?lu$ allem ©efagten bürfte erfidjtlidj fein, ban bie Frille, fowof)! in

ifjrer (sigenfdjaft al£ optifdjeä. mie ald tfjerapeutifd^l)t)gieinifd)e$ Littel toiel

größere Umfielt unb Sorgfalt bedangt, al* gemö^nlid) bon ^aien unb be

fonber^ uon Spülern barauf oermanbt mirb. (£ä ift bie^ ein grofjer

S0?i§ftanb, ben, ,^umiil bei ben Vetteren, ^tt belampfen unb ^u befeitigen.

fip fomo^l (Sltern unb (ir^ie^er, aU Sa^ulbet)ürben ernftlid) augelegen fein

1 äffen füllten, 9tur bann ift "Hudftdjt üor^anben, baft mir Xeutfpen ferner

nitftt mefji ben Jran^ofett, Italienern unb (fnglnnbem alä eine Nation uon

Sflrillenträgern erfdieinen.
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[et in ber heutigen 3e '* °<>n mtfit^tbarcu ©ebirgen reben työtx,

wirb geneigt fein, biefclbcn in ben feruften Griten be* Gimmel«;

ramnrt ober auf ber un£ für ewige gelten abgewanbten SOtonb

fjnlfte 51t iud)cn. 3ft bod) ba$ bewaffnete Sluge be§ SCRenfdjen nid)t mir in

b;is ©ebirgäbetail UnfereS Trabanten eingebrungen, fonberu and) im ©taube,

baS 511 beobachten, totö in ber unPorftellbaren ©lutt) unfereä Gentralförper3

an Putcanifdjer (Sruptton$tl)ätigteit entwirfelt wirb. Mein, Was beifptete

Weif« bie jenfeitige SRonblifilfte betrifft, fo »inb bie Ginjigen, welche auf

bereu <$ebirg$(anbfd)aft einen ©tief geworfen haben, jene fütynen Abenteurer,

welche in bem ^ r)nntafi e fle fdt)0 ffe $itleS 9?erne3 eine £al)rt um ben 2Ronb

matten; unb bei ber geringen ©taubwürbigfeit biefer Mengen mbd)te ic^ auf

eine Söetjanblnng biefeS XfjemaS lieber oon oomt)erein Per^ic^ten. 9cein, bie

unfid)tbaren (Gebirge, Pon benen hier bie 9?ebe fein foll, finb auf unferer

()eimifd)en Grbe 511 furzen. Sie finb aud) nid}t ettoa be^halb linftdjtnar.

weil fie in ben nod) jungfräulichen ^Jolargegenben unfereä $8eltförper§ ober

in bem immer mef)r ^ufamnienfa^rumpfenben, unbetretenen Innern SlfrifaS

ober s
}(uftralienS ihren <Sip fjabeu. ©ie finb unfid)tbar unb Werben e*

bleiben, obWotjl feine bcutfd)e Steile ,swifdr)en ihren ©(fluchten unb dämmen
unb ben Säften jafjllofer (Sterblicher

(̂

u meffen ijt. Sie finb unfid)tbar, ob-

moljl fie über weitere Wäume fia) auöbeljnen, alfi alle fidjtbaren OMrirge ber

C£rbot»crfläct)f uifammengenommen. ©ie finb unfidjtbar, Weil ba$ feuchte

(Clement fie bebedt, bas burdjficbtige unb bod) fo unburchfichrige SBaffer, ba3

Gaffer ber Dceane, Weld)c unfere «Schifte burchfegeln; unb nur einzelne.

Digitized by Google



Unftcbtbare (Bebirge.

befonberS ^erüumtgcnbc Öipfcl geigen fid) als Gilanbe im (Man\e be*

€>ottiienüd)t$, im fauche be* SuftmeereS.

(£rft in ber neueften 3^* ift mrtn ntit einigem (Erfolg barau gegangen,

ü<f) eine ÄenntntH t»on bem Boben be» SOteereS ,yi oerfd)affen. SSon einem

'Jljeile btefcr Jvorfdjungen foll baS <*olgenbe eine gebrängte. mir baS allge

mein Seffelnbe berütffid)tigenbe Xarftellung geben» fßon einem $f}et(r, fage

tct); benn baS ©au^e umfaßt eine Sülle Don ©in^elproblemen. Söeber oon

ber d)emiichen nod) Don ber geologifd)en Söefc^affcn^eit be§ 9J?eerbobenS, meber

Don feiner ^tora nod) öon feiner Sauna füll hier bie Sfrebe fein; baS (Sin :

.^ige, roorauf mir nnfere Slufmerffamfeit richten motten, fott bie Otoftalrung,

bie Sormation be# Qrtmbed fein, auf meinem bie Slutfjen laften.

Bei Problemen oon ber Schmierigfeit be3 uorliegenben mirb man gut

tJjini, bie SRettjobe ber Analogie ^ur Wnroenbung ju bringen. SKan mirb

fid) bie Srage fteüeu: Säftt fid) bie (^eftalt be§ Pom SBaffer bebcdten Sr^tte

ber feften (Srboberfläche nicht t>tetfetct)t in analoger üßeife feftftellen mie bie

($eftalt ber trocfenen Zi)c\k berfelben? Daft bieä möglich ift, tro|j ber Un-

ficfjttuirtcit be* WecrcSbobenS, ift nicrjt fo munbcrbar, mie e>3 anfänglich

idjeint. £e$l)alb nid)t, meil aud) für bie Hüffen fdjaftlid) geograpfjtfche (Sr

forfcrjung ber überfeeifdjen (Mürge — überfeifd) fjier in auberem als bem

üblichen Sinne üerftanbeu — bie (Sidjtbnrfeit m foldje fo gut mie feine

Wolle fpielt. S>a3 ljerrlidje Bilb, meldjeS fich auf bem ®ipfel beä föigi üor

ben klugen be» Sllpenmanbererä entroUt, läfjt fid) mohl für eine ©fi^e, für

ein ®emälbe, für ein Panorama oermertljen ; für bie ßmecfe berGrbfunbe t)in=

gegen ift e£ untauglich — untauglid) bcöfjalb, meil e3 Pom befdjränften

©tanbpunfto bc3 5Henfd)eu, eineS inbipibuellen SOienfdjen, entmorfen ift, ba$

geograpr)ifd)e Bilb aber Pon jebem berartigen Stanbpunfte unabhängig, über

i^m erhaben fein foll. Xiefe Bemerfung ift be§^alt> nid)t of)ne ftntereffe,

meil bie in i(jr ausgesprochene Sorberung, fo einleudjtenb ihre Berechtigung

auch fein mag, bod) erft ganj allmählich im Saufe jahrt)unbertelanger (irnt=

mirfelung ber SBiffenfdjaft erfüllt morben ift, mie ein Biid auf ältere Sanb

farten vtr genüge jeigt; biefetben erinnern oft mel)r an Panoramen aH

an ba«, ma* fie fein fotten.

$ur$, jur mijfcnicfjaftlidjcn Aufnahme uon (Gebirgen, ober allgemein

eine* Stüdes ber (£rboberfläd)e, bebient man |"id) aud) ba, mo ben Sidjt=

ftrahlen ber Söeg offen fteht, alfo aud) auf bem trodenen Sanbe. nicht bc£

*?lugeö; man geht objectiüer 2öerfe. ^ie Sage eine» s^unfte^ auf ber

Grboberfläche ift öollftänbig beftimmt, menn brei für feine Sage d)aratte--

riftifche Qküjjen angegeben merben: bie geographifche Breite, b. t)-

Fintel, unter meld>em ber sJiorbpol ber Jpimmel§fugel gegen ben .^ori^ont

etfeheint; bie geograpf)ifd)c Sänge, b. ()• oer 3Binfe(abftanb beö Crt§

meribian^ öon einem alö ^culllinie feftgefe^ten SOieribian, 5. B. bem Don

(ifreenmich. ober auch, *™ 3eitunterfcf)ieb be§ Crteö mit Wreenmich, unb

enblich, ^itte« aharafteriftiewm für bie Sage be* fünfte?: feine .ftüne=

1

1

I

1
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über einem feiten 9üüeau. "}iU bicS Moeau nimmt man befanntlicf) altent=

Ijnlben ben Wcere^fpteiiel an, uvil man porausfe^t, bar, aUe fünfte be3-

felben, roenu aud) nicf)t auf einer .s¥ugelflad)e, alfo tämmtlid) gleidj toeit Pom
(Srbmittelpunft entfernt, fo bac^ auf einer fiigeläfmlidjen, matfjematifdj regel-

mäßigen Cbcrflact)c liegen, roeldje man 3pf)äroib nennt, über bereu nmfjre

$eftalt man fief) aber bei weitem uod) nic^t oöllig im klaren ift. Xa^u
fommt, baß bie (Srfdjeinung oon (£bbe unb #lutl) beu iDteereSfpiegel $u

einem fortttmfjrenb fdupaufenben marf)t, unb bafc man aud) in bie (Mefc
mäfeigteit biefe-? Vorganges norfj nid)t Pollftänbig eingebrungen ift. 3^*
beffen biefe tfjeilS principiellen , tf)eils tedmifdjen Sdnpierigteiten gelten
nid)t hierher; genug man tann in gemiffem Sinne beu "öegriff ber Speeres*

r>öt)e eines fünftes ber (£rboberfläd)e pöllig fd)arf befiniren, unb bamit. in

SSerbinbung mit geograp()ifd)er breite unb Sänge, bie Sage biefes fünftes

fijiren. 9tun mag ein SanbeStf)eil, ein (Gebirge nod) fo mannigfaltig ge-

ftaltet fein, es fe$t fid) bod) ftets au» (auter einzelnen fünften ^ufammen.

unb roenn man aüe biefe fünfte in ber angebeuteten SSetfc fijrirt fjat, fo

ift bamit bas Gebirge feiner Jyorm nad), alfo in rein geograpfjifdjer i>in-

fid)t, oollftanbig borgeftetlt.

2i*ie man breite unb Sange beftimmt, inbem man fid) an bie un=

umnbelbare Stellung ber ^tjrftcrne r)ält . ift [)in(äng(idj befannt. ßur $e=

ftimmung ber .frölje eines Ortes über bem 3WeereSfpiegel finb ypei SOtetfyo-

ben geeignet: bie trigonornetrifdje unb bie barometrifd)e. $on ben beiben

einanber fo f)äufig gegenüberftehenben Sßor^ügen ber ,,^Hicr}tigteit" unb ber

„ftirigfeif fommt jeber ber einen jener beiben 9)fetf)oben in fjerporragenberem

9Wafee ^u; bie trigonometrtfd)e 3)ietfjobe. b. ij. biejenige mittelft optifcfjcr

^nfirumente, fütjvt yi genaueren fKefultaten, bie barometrifdje, b. f). bie,

tpelcf)e bie £tör)e beS örtes burrf) beu Xrurf ber über ifjm befinblid)en, je

nad) ber Sage beS örteS größeren ober Heineren Suftfänlc mißt, für)rt

fdjneller ,}um ßiele. So pflegt man beim beibe 99Jetf)oben in ber Seife }u

Perbinben, baß man bie ipid)tigften fünfte nad) ber erften, bie übrigen aber

nad) ber jtneiten 3ttetf)obe firirt.

Siblin wir nad) biefer Porbereitenben Umfdpu \\\ unferem Problem,

b. f). $ur Slusmeffung unter feeifdjer (Gebiete, ^urücffe^ren, fo leuchtet es ein.

baß fid) baS (betagte or>nc Weiteres übertragen läßt. 3ebem fünfte bes

SWeeresbobens tommt eine beftimmte geograpljifd)e breite unb Sänge ^u,

unb ber einige Unterfdjieb ift ber. ba§ an bie Stelle ber $Ö(je über bein

Weeresfpiegel bie Tiefe unter bemielben tritt. Xas Problem ber (£r*

forfdwng ber unterfeeifdjen ^obenfurmation rebucirt fid) fomit auf bas

^rublem, bie Tiefe beS 9töe?reS, unb jioar an moglidift vifjlreicfjen Stellen,

$u ermitteln.
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(Es giebt wenige (Gebiete, in welchen bei* menfchlid)e (Erfinbungägeift

fo Diele, auf ben oerfd)iebenften ^rincipien berufjenbe Hilfsmittel erfonnen

unb zur Slnmenbung gebracht wie zur (Erforfdjung bei* Xiefe Don (ttewäffern.

<#erabe aus biefem (^runbe nod) mehr Dieüeid)t als wegen ifjrcv praftiidjen

s&ichtigfeit barf biefe grage ba3 ^ftterreffe aud) ber ferner 3teljenben in

^Infprud) neunten. Xie om nächften liegenbc 3>bee ift ba natürlich bie 33e*

nufyung be$ Sothes, be3 ©enfblete3, unb feit ben älteften 3e i tcn 0«^ man
biefe $bee jur Ausführung gebraut, (Ein fernerer' Körper wirb an einem

langen ©eile bi* auf ben ©runb l)inabgel äffen unb, nadjaem er wieber

heraufgezogen warben ift, bie Sänge bes eingetauchten ©türfs bes ©eile

birect gemeffen. Als fchmeren Körper wenbet man meift ein Söleigemid)t

an; unb es oerfterjt fid), bafj man biefem (gewicht eine zur Xurd)bringung

beS Gaffers möglid)ft geeignete 3orm geben muft. 99tan tarnt biefe gorm

theotetifdj aus ben Xrurfgefefcen bes Waffers beftimmen unb finbet auf

biefe Weife bie ^orrn eines fogenannten ^araboloibs ; ba inbefi biefe gorm

auf praftifdjc Schmierigfetten ftöfjt, fo erfetyt man fie burd) eine Kombination

Don (Eulinber unb Äegel, ober aud) burd) eine ^nramibe — ^orrnen, weldje

jener ber £rjei)ric nad) günftigften $iemli(f) nalje femmen. Sie üeinc itjrer-

feits wirb burd) eingeflochtene Senaten ober auf anbere Weife uon Dorn

herein in Bieter eingeteilt, fo bafj man bie erreichte Siefe ofme weiteres

angeben fann. Was bas Material betrifft, fo ift man Don Seiten ber

«Seeleute trofe Dieter gegenteiliger $orfd)läge immei* wieber jum £>auffeil

Zurüdgefetjrt, unb erft in neuefter Qtxt ift burd) ben berühmten britifajen

Waturforfdjer William 5h L>m fün Dct ©tatjlbrn^t in Aufnahme gebraut

worben, ber fid) nad) ben btd^er gewonnenen (Erfahrungen uiel beffer als

jenes bewährt.

3nbef$, biefe unb anbere (Einzelheiten finb nebenfädjlicher Ofatur. Xie

•pauptfadje ift, ob bie äRetfjobe bes l'otfjens überhaupt, unb unter welken

Umftänbcn fie 511 brauchbaren, b. h- "'ehr ober minber genauen (Ergebniffen

führt. Xa ift benn ju unterfdjeiben $wiid)en fleinen, flauen (^ewäffern

unb ber h ü ^en ®ee - 3" elfteren, alfo in glüffen, Seen unb $äfen tjat

fttf) bie SOicttjobe bes Dothen» uortrefflid) bewährt. Xafür legen bie Xiefen^

meffungen in ben (Schweizer Alpcnfcen, unb aus? ber neueften ßeit bie <5on=

birungen in ben ÜDcünbuttgsgebtcteu ber (Elbe unb Weier ^eugnifc ab, welche

letztere für bie ©d)ifffat)rtsoerhältniffe omt Hamburg unb Bremen zweifels-

ohne Don ber größten Widjtigfeit fein werben. Wenn hingegen bas üotf)

in grüfcere liefen (ommt, unb ba» ift in ben Weltmeeren faft ftets ber gaü,

fo tritt eine ganze Dteihe Don Sd)Wierigfeiten auf. (Erftens leiftet baS

Gaffer bem fallenbeu £ot()e unb und) mehr ber es tragenben Steine einen

ungeheuren Wiberftanb, unb zweiten« übt ber wieber auffteigenbe Apparat

auf fich felbft einen foloffalen Xrucf aus; berart, baf, ba* Jperablaffen wie

Horb unb£fib. xxix., k,. 8
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\\2 £. Huerbad? in Breslau. —

baS heraufholen beS ÖenridjtS mit gleiten ©chmierigfeiten perfnüpft ift.

unb baß sumeilen Diele Verfudje burtf) baS Weißen beS ©eil§ ober £raht§

pereitelt »Derben. 91m beften fcfjeint e§ in biefer $infid)t nod) 5U fein, ba3

Drahtfetl oon bem ©emidjte auS allmählich immer ftärfer merben ju (äffen,

bamit e£ bem an jeber ©teile Ijerrfdjenben 3u9e m$ w\ttn in Perhältmß=

mäßig gleichem örabe gemadjfen fei, fchlimmften gallä aber, ber SRettung

be8 TraljteS falber, unten reiße, ©ine ganj ähnliche Ginrichtung mar be-

fanntlicf) aud) an bera $raljtfeil getroffen, burd) meldjeS mäljrenb ber ^arifer

2£eltau8ftellung ber 93atlon captif mit ber (Srbe in S?erbinbung erhalten

mürbe, ^mmer^in ift, menn ba§ ©eil reifet, baS ©entblei Verloren; unb

ba$ ift ein feineSmegS unerheblicher SBerluft bei einem Unternehmen, mo es

fid) um fjunberte oon einzelnen ©onbimngen hanbelt. $lu3 bemfelben ®runbe

ift e3 audj burd)au$ nidjt gleid)giltig, meldte 3pit eine einzelne ©onbirung

beanfprudjt. Tiefe 3"* tft öiel beträchtlicher als man Permuthen bürfte.

2luf Ijoljer ©ee bauert eS oft Piele ©tunben, ja jutneilen einen ljatben Jag
lang, ef)e ba£ Sotfj ^inabgelaffen ift, woju bann norf) bie $e\t beS Söieber

aufminbenS fommt. 5ludj r)ier trägt ber SBiberftanb be§ feuchten Siemens

ben mefentlicf)en J^eil ber ©djulb. %m leeren SRaumc ober in ber Suft

fällt befanntlirf) ein fernerer Körper allmählich immer fdmeller, unb ei

mürben beifpielSmeife nod) nicht oierjig ©ecunben Pergehen, fo Ijätte ein

au8 ber £Ölje einer beutfdjen SWeile ^erabgemorfener ©tein ben Grbboben

erreicht. Sieße man ben ©tein, ftatt frei, an einer Seine herab, meldte in ber

$öl)e um eine SRolle gemicfelt ift, fo mürbe bie Reibung ber Seine an ber

Wolle bie Vemegung bcS ©teineS aUerbingS Perjögcrn ; aber menn bie Wolle

gut gearbeitet ift, fo hätte man trofcbem höchftenS einige SKinuten bis jur

Slnfunft beä ©teineö auf ber (SrbOberfläche 511 jä^len. ©ans anberS in

unferem galle. #ier mirft bie Reibung, alfo ber Siberftanb, nicht nur an

ber SBinbe, fonbern, Pom SBaffer auSgefjenb. läng« ber gefammten Seine, unb

bie ftolge fj^tton ift, baß nid)t nur feine allmähliche Sefdjleunigung, fonbern

im ©egentfjeil eine Verzögerung ber SBemegung ftattfinbet ; unb mährenfc

nahe unter bem WeereSfpiegel baS Otemicht pro ©ecunbe um einige SWeter

fällt, fällt e$ in größerer $iefe in berfelben 3C^ nur ni?ch einen, unb in

großer Üiefe faum noch einen falben SKeter. Xabei geht biefe 93erlang=

famung ber Söetoegung ganj gcfefcmäßig oor fid), unb bei einer anberen
sDlethobe ber ^iefenmeffung $at man, mie noa^ ermähnt toerben mirb, Pen

biefer (Mefefrmäßigfeit nnb Pon ihrer ßenntniß öebraiuh gemalt.

S3ietet fomit baS Sotl; Uebelftänbe bar, meld)e fta) auf ^oftenpunft unb

3eitaufrcanb beziehen, fo Perfdhminben biefe bod) gegenüber bem meiteren

Uebelftänbe ber Un^uPerläffigfeit. Tie erfte unb midjtigfte VorauSfe^nng.

metche bei einer Sothung gemalt mirb, ift boch bie, baß bie Seine aufhört,

fid) Pon ber fRoüe im Schiffsräume ab^umirfeln, fobalb baS ©emicht ben

SKeereSboben erreicht hat. Xiefe SJoranSfeiuing ift, mie fich gezeigt hat,

fer)r oft nicht erfüllt, lie Seine fährt, auch tvenn baS Ö*cn»tct)t feftliegt.
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nod) fort fidj ab^utuicfctn, unb jroar tfjeil§ in golge if)re$ eigenen öetuicfjte*

— unb gerabe bei $räfjten roirb biefer Ginflufe ein mächtiger fein — tf)eil$

in golge ber SBirfung ber Bewegungen, in Neichen ba$ 9tfeere3maffer an

bieten Stetten fotttbäffrenb begriffen ift, ber fogenonnten 2Keere3ftrömungen.

SSäre e3 bieffeidjt mögtid), biefen «Strömungen au^uroetdjen. fomeit fie an

ber Dberflödje be3 SföeereS bor fidj gef)en, fo roirb bieS gan$ unmögltd) bei

ben unterfeeifdjen (Strömungen, roeldje oft in grofeer Briefe ftattfinben, unb

meldje, feit SUeranber bon ^umbolbt auf if)ve ©ebeutung binroie*. ber

(^egenftanb lebhaften 3ntereffe£ feiten« ber $bbrograpl)en finb. Siefe Unter

ftrömungen biegen, 5umal fie ben Cberflädjenftrömungen meift gerabe cnt-

gegengefefot »erlaufen, bie Seine fjafoi« ober S-förmig aud, unb sroar fdjon

roäfjrenb beS ^erablaffen« beS ©entbleie, in fceträdjtttdj oerftärftem SWaftc

aber, nadjbem in Sotge Hufftoften» be3 Öeroid)te§ auf ben Gfrunb bie Seine

einen großen Üfjeil ijjrer (Spannung eingebüßt tjat. $te Solge Neroon ift

bie getbefen, bafc man bis in bie neueftc Qe'xt f)inein bie $iefe ber Cceane

für tote! größer fjiett, als fie tfjatfädjlid) ift, unb baft man namentlid) ein=

5elnen Sotfmngen bon unglaublidjer $iefe Vertrauen fd)enfte, bie fidj nun*

mefjr fefjr einfadj au£ ben gerabe an ben betreffenben Stetten befonber§

lebhaften (Strömungen in ber SüleereSriefe erllären.

3u attebem fommt enblidj nod) ein praftifdjer, nidjt $u unterfdjä^enber

Uebelftanb. DaS <Sd)iff, roeld)e» lotsen null, mufj 5U biefem 3roecf fc ^n

3af)rt unterbrechen unb beibreljen, ein SDtanöber, roeldjeS namentlich bei un=

rutjigem SBetter umftänblid) unb nicf)t unbcrfängltdj ift. Stiele @d)iffafüt)rer

laffen gerabe au£ biefem ©runbe oft (Stunben bergeljen, of)ne Satzungen

borjuneljmen, in S3er^dltntffen, unter benen nur biefe ifjnen Sluffdjlufj über

it)re ^ßofition getbätjren unb fie bor öefaljr redjt$eitig toamen tonnen. 2>a&

t)ierburdj manches <Sdjiff, $uma( in ©eroäffem, in melden ftarfe Mibean*

änberungen in Solge bon glutfj unb (Sbbe ftattfinben, oerloren ging, ift

leiber eine $t)atfadje. ©3 mu& batjer ein Apparat, roeldjer e3 ermöglirfjt,

roäfjrenb ber ftatjrt größere Siefen ofme biet ßcitOKtafi 511 meffen, ber

<Sd)ifFfaf>rt mefjr <Sidt)ert)eit »erteilen unb bon grofcem 2öertt)c für bie Cr*

fjalhmg bon 9ttenfct)enleben unb (Gütern fein, gan$ abgefetyen bon ben

tfjeoretifdjen 5ortf(^ritten, ju melden er unS befähigen mürbe. Gin fola^er

Apparat muft uor Altern bie öJrunbbebingung erfüllen, ba^ er bie Siefe,

meiere er erreia^t, ^at, unabhängig bon ber abgelaufenen Seine, an roeldjer

er ^erabgelaffen mirb, angiebt. 9lun, am näa^ften liegt e§ aua^ ^ier mieber,

an bte überfeeifc^en ©ebirge ju benfen, beren $öf)e man ja aua^ nia^t bura^

Sot^ung — l)ier ein Ding ber Unmöglicfjfeit — mifjt. IWan maa^t piel*

me^r bei ber einen ber beiben oben ermähnten, bei ber barometrifdjen

SWet^obe (bie anbere, bie trigonometrifa^e, ift bei unfid)tbaren Öebirgeu

offenbar nid)t anroenbbar) Pon ber ^^atfac^e Qtebraudj, bafe in jeber ^ö^e

über bem SKeereSfpiegel ein ganj beftimmter, naa^ oben 5U mel>r unb metjr

abne^menber Suftbmtf tjerrfc^t. 3n ganj analoger Seife nimmt im SBaffer

8*
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ber Söafferbrurf narf) bei Xiefe mef)r unb nteljr 511; unb wenn «tan fid)

einen Apparat üerfdjaffen fann, melier biefen Trucf meffen geftattet, fo

fjat man in it)m einen bon ber 9ftett)obe ber £ott)ung böUig unabhängigen

Siefenmeffer.

Tiefe 3ftcc Mt fdjon im üorigen ^a^r^unbert unb feitbem mieberfjolt

5uc s2luäfüf)rung gebracht Würben, allein meift mit fef)r geringem (rrfolge.

Tie Trucfmeffer gelten bem foloffalen, in ber 2Keere3tiefe fjerrfd)enben

Trucfe entWeber überhaupt nid)t Staub, ober ifjre Angaben mürben in furjer

3eit unjuberläffig. Ghrft in ber neueften $tit ^aben fidj jwei berartige

Apparate bewährt, boren einer t>on ben Söienem ,£>opfgartner unb Slrjberger.

fceren anberer mieberum üou bem fdjon einmal ermähnten SSilliam ;Xf)omfon

Ijerrütjrt. tiefer lefttere Wirb gegenwärtig nidjt nur in ber bririfcfjen,

fonbern aud) in ber beutfdjen 9)krine in allen ben Sailen mit Vorliebe an-

gewenbet, wo e3 fid) um nid)t aüjugrofee liefen fjanbelt. Tic Sirhing*^

weife be§ Apparates ift eine fo einfache, bafc fie fid) mit wenigen Korten

erläutern läfet. Ter Apparat befielt tm 2Befentlid)en aud einer oben bermerifa)

r-crfd)loffenen Öla3rot)re, weldje innen mit einem Söelag bon fdjön rotf)em tfjrom'

faurem ©Über Derlen ift. 3e tiefer berSlpparat f)inabgelaffen wirb, beitoftärfer

brüeft ba§ SßJaffer bon unten auf bie in ber ffiol)rc befinblidje Suft, unb

inbem es biefelbe meljr unb met)r comprimirt, fteigt e3 immer l)öf)er Ijinein.

SM* 511 ber £>bl)e aber, 511 melier ba$ Seemaffcr anfteigt, Oerwanbelt fid)

bie rotfje ^arbe be$ Selageä in eine gelblid)= weifte, unb wenn man bie

garbengrenje , il)rer £>ölje in ber 9iöf)re nad), auSmiftt. fo fann man mit

£>ilfe einer einfachen ffiedmung bie erreidjte ^tefe beftimmeu. SRan fann

ben Apparat aud) empirifd) grabuiren, b. f)- burd) $ergleid)ung feiner Sin

gaben mit einigen Söflingen feftftellen, weldje Jiefe jeber Stellung ber

Öarbcngrenje entfpridjt.

Sßon ben uielcn fonftigen SHetfjoben, weldje man im Saufe ber legten

jwei ^Q^rbunbertc erfonnen unb $ur Slnmenbung gebraut t;at, tonnen r)icr

nur nodj einige f(üd)tig ermähnt werben. sJ0tan lief» Torpeboförper auf

ben Okunb bei? 90feere3 Ijinab unb wartete auf ben Sdjall ; aber, wenn ba»

Stfeer einigermaßen tief mar, blieb ber Sd)alt au£: bie (£rploiion*wcllen

pflanzten fid) nidjt fo weit fort, söfan erfeitte bie Seine ber Sotbung^

metfyobc bura^ eine Xoppelleine, führte burd) biefe einen eleftrifdjen Strom
— in meldjem (Gebiete märe bie (lieftrici tat nidjt fc^on angetvanbt morben —
unb conftruirte ba$ C^etoidjt fo, bau e» im Moment fcincÄ «lufftoftend auf

ben C^runb ben Strom unterbrach. Tiefen Moment tonnte man ba^er auf

bem 6d)iffe tmxd) ben 9(u3fdj(ag ber SRagnetnabrl ftriren unb, mit *e=

nutjung ber oben ermähnten Slenntnin bon ber (vVefajUHnbigfeit, mit ber ba*

Senfblei in Uerfd)iebenen Siefen finft, bie Xiefe beregnen. Sdjlieftlid) ^dt

man unb jtuar aud) fdjou uor langer ßeit, Dorfudjt, bie Seine flän^lict) fort^

fallen .^u laffen unb ben Üicfenmeffer frei in» Weer l)inab5ufd)irfen. ^m
finnreia^ften Don allen ^ierljer gehörigen Apparaten ift unftreitig ber eine*
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englifdjen (TapttainS, meldjer fid) aber Ictber nicht bewährt ^at. 2e3

(SuriofumS falber fei berfelbe ^ter trofobem ermähnt. (Sine Schraube mirb,

im Söaffer finfenb, $ret)ungen au3füt)ren, gcrobc tute beim einbringen in

fefteö Material; ju finfen, üt)ne fid) 31t bret)en, baran ^inbert fie eben ber

SBaffermiberftanb. 93erfiel)t man nun biefe Schraube mit einem Ufjrtuert

meines bie %n^i it)rer Umbrefjungen angiebt, fo fann man f)ierau3, burdj

einfache SDcultiplication mit ber $öt)e eine§ (SdjraubengangeS bie $iefe ab;

leiten. Um nun baö nachteilige ©eil ju ersparen, manbte jener Gnglanber

bie Weitjobe ber StuSlöfung an, melcfje in Dielen ßroetgen ber $ect)nif eine

tftoüe fpielt. Gr machte bie (Schraube t) 0^ fo bafi fie auf bem SBaffer

fdjtt>atnm, Derfar) fie unten mit einem $afen unb hafte an biefen ein fdjmereä

©emidjt. öierburef) befchmert, fanf bie (Schraube unter, ftie& auf bem

(#runbe ba3 öeroidt)t ab unb fam nun roieber an bie CberflÄdje. Ober:

fte foüte fominen. Slber fie fam nict)t. ?{n beS (St^iffeö Söorb ftanben bie

G^perimentatoren, fafjen auf ben 99?eere3fpiegel t)erab unb tonnten frei nadj

<Sct)iücr fagen:

,,SSc>!)l ^ört man bie Söranbung, n>or)l teljrt fic suriiet,

eie üerfünbigt ber bomtevbe Sdjafl;

$a büeft iid)'§ fnnunter mit liebenbem »tief,

(5$ fommen, c3 fommen bie SSaffer aü\
£ie vaufdjen herauf, fie raufdjeu nieber,

Xie Schraube bringt feine* tuieber."

s?JZan hatte gänjlicf) ju ermägen Pergeffen, baft fdjon ein beliebiger anberer

ftorper, umfomehr aber, iljrer (Sonftruction falber, eine Derartige (Schraube,

fidherlicf) nicht an berfelben (Stelle, roo fie Perfenft morben mar, mieber jum

SSori'chein fommen mürbe; bie «Strömung mufjte fie meit Perfchlagen. 3n
ber Zfjat fanb man fie bei einem ber angefteUten SBerfudje jufättig, über

eine (Seemeile entfernt, mieber auf. £a e£ nun aber offenbar mifjlich ift,

auf offenem Ocean eine (Schraube ju fuchen, fo muftte bie 2Hctr)obe, fo

finnreich fie auch erbact)t mar, Permorfen merben.

51m intereffanteften in ihrer (Eigenart anb zugleich für bie jufünftige

$raji3 Permuthltch am michtigften ift eine Sföethobe, meldjc ben türjlicf) Per*

ftorbenen Sonboner belehrten unb Sedjnifer SBitttam ©iemenä jum Urheber hat.

©ie beruljt auf einem Apparate, ben fein Grfinber $öatt)ometer— Stefenmeffer

—

nennt: unb fie ift be^^alb fo merfroürbig, meil biefeS SBathometer — nicht

nafj mirb, meil e$ überhaupt nie in'3 SSaffer gebracht, fonbem an ber

©anb eineä beliebigen (Schiffsraumes ein für alle 2Rale feft angenagelt mirb,

gerabe roie ein £hcrmomcter 0Der Barometer, unb weil man nur Por baS*

felbe hinzutreten 1)at, um fagen ju fönnen: tyex W DöS SBeltmeer fo unb

fo tief! £ie SBirfung beä Apparates beruht auf ber burch ba§ ganje

SBeltall öerbreiteten $ln$ter)ung3fraft, fpeciett auf ber Stn^iehungSfraft ber

(Srbe, welche mir ©chtoerfraft nennen. Xiefe ©chmerfraft hangt befanntltch

nicht nur Pon ber SWaffe ber (Srbe, fonbern auch Pon ber Entfernung
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beS ®egcnftanbe$ ab, auf melden fte wirft; fic ift j. 93. auf bem ©tpfel

be3 9Nount (Suereft Heiner als in Galcutta, unb am Aequator Heiner al§ an

ben <£olen, n?eil lefctere in golge ber Abplattung ber ©rbe bem Littel-

punfte berfelben ober, rote man audj fagen fann, tf>ren einzelnen Xljeilen

burd)fdmittlidj näf)er finb. ©in auf l)of)em 2Keere befinblic^e§ ©djiff ift nun

jroar »on ben Sfjeilen be3 (£rbförper§ burdjfdjnittlid) nidjt weiter entfernt,

alä wenn e3 fefted £aub unter feinem Siel Ijätte; aber bie SRatur be§

nädjftgelegenen XfjeilS ift eine anberc ; e£ ift ba$ leidste ©affer, weldjeS jur

©djwerfraft Weit weniger beiträgt, als ein gleid) großer 9taum feften SanbeS

;

unb be3f)cüb mnfj bie ©d)Werfraft in einem auf Ijofyer ©ee befinbticfjem

©d)iffe im ©anjen genommen fleiner fein, at3 auf bem Sanbe unb jwnr

um fo deiner, je tiefer an ber betreffenben ©teile baS SDteer. demgemäß
befielt ba§ ißatljometer — im principe — aud einer Ouecffilberfäule,

weld>e auf eine elaftifd)e platte brürft, beren Xrutf jebodj burd) eine gleich

fettig Pou unten gegen bie platte brüdenbe 3eber gerabe aufgehoben, nota

bene auf feftem Sanbe ober im Jpafen. öäljrt nun ba§ ©djiff f)inau£, fo

wirb bie ©d)Werfraft unb folgtidj aud) ber Xrud ber Cutffilberfäule nad)

unten, ber ja nur eine 3olge jener ftraft ift, fleiner, wäljrenb bie Seber-

fraft, bie ja mit ber ©djwerfraft gar nid)t$ $u tfmn f>at, unperänbert bleibt.

Xie 8^a,e baPon ift, baß bie platte jefct einen ftärferen Xrud nad) oben

erfahrt unb biefem nad)giebt. Xie Cuellfilberjäule mu& bann ebenfalls nad)

oben au§meid)en, unb ba fie oben in eine feine 9töfjre auSmünbet, fo t>er=

anbert ficr) in biefer ber ©tanb be3 Cuedfilberö. Wlit SBenufcung einiger

^uoerläffiger £otf)ungen fann man ermitteln, wie Piel baS Cuetfftlber für

je f)unbert StfieereStiefe fteigt, man fann alfo bie fööljre mit einer ©cala

Devfefjen unb an biefer ©cala bie $iefc of)ne SöeitereS in jebem Augettblirf

nblefen. Xer einzige Uebelftanb ift ber, bafe man auf biefem Söege ftreng

genommen nid)t bie Siefe genau unter bem ©tanborte beS ©djiffeä. fonbern

bie mittlere Xiefe in einem Weinen Umfreife erhält; ba inbeffen bie ©d)roer=

traft mit wadjfenber Entfernung feljr fdmeß abnimmt, fo beträgt jener Um=
trete Ijötfjftens einige Cuabrafcfrilometer, unb ma$ will ba£ fagen, wo e*

fict) um ^unberttaufenbe fjanbelt?

III.

©in 23ilb ber öeftaltuug be$ SNeereSbobenS, wie e3 au" biefe Unrer-

fudjungen geliefert f)aben, läfjt ftdj natü'rlidj mit SSorten nur in einigen §aupt^

jügenmiebergeben. 3n betreff be« Xetaitö muf? auf bie me§r ober Weniger

juoerläffigen fartograpt)ifd>en XarfteUungen Permiefen werben, weldje in ben

großen Atlanten neueren XatumS fid) finben. Xie ' beliebtefte Xarftellung**

art ift bie, bafj bie 2Heere3f(äd)e in Perfdjiebenen Abtönungen ber blauen

frirbe je nad) ber Xiefe ber betreffenben öebiete wiedergegeben wirb, ©n

Digitized by Google



Hilf tdjtbare (Sebirge.

ganz analoges ^rincip f>at ja neuerbing» aud) für bie DarfteUung ber feften

<£rboberfläche, namentlich ber ©ebirgSlänber, über äße früheren 9Hethoben

ben Perbienten (Steg bapongetragen. Setber ift bie (£inr)cit beS 9RaBeS noch

nict)t unter ben (Spiegel beS 39ieereS ^inabgebrungen , unb wät)renb bie

2t)eoretifer auch Ijier baS Bieter malten laffen, fann fid} ber <Scf}iffSmann, wie

e§ fctjeint, nur fer)r fct)rocc entjdjliefeen, baS gabenmafc (1 gaben=l,83 3Rtr.)

aufzugeben. SDtan pflegt bann bie «Stetten Pon weniger als fjunbert gaben

2iefe weift ju laffen, folct)e zroifchen 100 unb 1000 gaben $iefe blajiblau,

ZWifchen 1000 unb 2000 gaben etwas bunfler, jtr-ifdjen 2000 unb 3000

gaben noch buntler unb barüber fjinauS tiefblau zu färben, Die ®renj*

linien Perfdjiebeneu berartiger Öebiete finb bann ßinien gleicher Xiefe, beren

feidjtefte, bie fogenannte ^unbertfabenlinie, natürlich im Sittgemeinen längS

ber Äüften öerläuft. (Sine anbere, befdjränftcre , aber anfrf)aulicf)ere Dar*

ftettungSart ift bie burd) Profile, welche man erhält, wenn man ein SDfeer

längs einer geraben Sinie bunhfdjneibet unb alle r)ier gemeffenen Söoben*

puntte graptjifd) oerbinbet, wobei man natürlich bie $iefenbimenfion Per*

f}ältm$mäBig gröfjer barftetten mufj als bie Öängcnbtmenfion. Die Poll-

tommenfte $lrt ber SJerbilblidmng enblict) ift bie buretj 9ielteffarten , welche

inbef} bei ber Unuottfümment)eit ber bisherigen Äenntniffe unb in Anbetracht

tt)rer Umftänblichfeit nur in Oereinjelten gälten jur 9tnmenbung fommen fann.

Daft ber ©runb beS SDceereS feine ebene gläd)e ift, folgt fetjon barauS, bafj

er in bie kontinente unb unzählige Pon ^nfeln unmittelbar übergeht; bie (Sanb*

bänfe unb flippen jeigen ferner, baft eS auch Unebenheiten beS 5ReereSbobenS

giebt, Welche ben (Spiegel beS SBafferS nicht erreichen; unb wenn eS beren

fo zahlreiche giebt, Welche, wie jene 93änfe unb flippen, nur um wenige

Bieter unter ber Oberfläche jurücfbleiben, fo giebt eS ficr)er noch Piel mehr

folche, welche fct)oit in beträchtlicher Xiefe itjre ®ipfel erreichen. Diefe 83er»

muthung fyabm bie 3tteffungen beftätigt. Tie erfte fnftematifche Untere

nehmung, welche umfaffenbe Sieffeeforfdnmgen aufgeführt hat, ift Pon ©rofc

britannien ausgegangen, unb mit bem 9camen beS (Schiffet „(Sr)attenger" wirb

in biefer §inficf)t ein unOergänglicf)er 9tohm Perfnüpft. 9tächjt biefer waren

am erfolgreichen eine beutfct)e unb eine amerifanifd)e ©jpebition, erfterc Pon

ber „©ajette", ledere Pom w$uScarora" ausgeführt.

Diefe unb zahlreiche anbere Unternehmungen fyabtn nun in ber Zfyat

gezeigt, baft ber 33oben atter Speere, ber SBeltmeere wie ber SRanb* unb

^Ütittelmecre einen burdjauS unebenen, gebirgigen (Tharafter trägt, greiftet),

bie größten glädjengebiete zeigen, wie baS ia auch auf ber troefenen <£rb*

Oberfläche ber gatt ift, nur fanfte, fa)wnch Wellenförmige (Schwanfungen ;

Hochebenen Weddeln mit Siefebenen, (SrfyebungS- unb (SenfungSftreifen ^iet^cii

fict) Diele hunbert SEReifen weit in bie Sänge, an ben lüften ftnben fict>

Xerraffenbübungen, im Innern ^ßlateauS unb an einzelnen (Stetten nehmen

bie 9<iPeaufcc)wanfungen einen ©rab ber Steilheit an, welcher fie jweifettoS

als Gebirge djarafterifirt. Manche #ftbrograpt)en
, z • Anbree, in beffen
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für bie Saienmelt fyötyt Perbtenftlichem #anbatla§ bie ftarten 16 unb 17

bic SiefenPcrhältniffe beä atlanttfdjen unb be* ftiÜen CceanS barfteflen, Gaben

fid) barjin auSgefprochen, Pon (Gebirgen unter bm WeereSfpiegel bürfe man
nicht reben, ba alte Neigungen beS 9)ceere*boben§ nur gan* allmähliche feien

unb felbft bte ulö^Iirfjfte, ftärffte bi%r beobachtete ©enfung — im Cften

be3 japanefifdjen3nfelreid)d — an (Steilheit bon gan<\ bequemen SBerfehrsmcgen,

(V 53. ber Stigibafm. beträchtlich übertreffen mürben. Xiefe ©chlufimetfe barf

ntc^t alS richtig zugegeben merben. Sin fünften, bie einanber fo nahe be

nadjbart finb, mie unb (Gipfel beö 5Higt, finb biSfjc* notf) öiel
t
yt tuenig

Sothungen gemacht werben, alä baf? mau fageit tonnte: fo fteileSlbfäÜe fommen
unter bem SDieere überhaupt nia^t , ober Picl fcltener als auf bem feften Sanbe

Por. 3m (Gegenteil, e3 märe al$ ein merfmürbiger ßufall hxl bezeichnen,

menn unter ben menigen bicht benachbarten Sothungen, meldte bisher auf

hoher (See gemacht toorben finb, ein foldjeS (Gefälle fich gezeigt hätte. 3"
ben erften fünfzehn fahren miffenfehaftlicher $ieffceforfcl)ung einen 9itgt

finben, ^icüe ba£ nicht, in ber erften 3ifhMn8 fjrofte Soo$ geminnen?

2öa3 aber jene «Senfung im öftett Pon 3apan betrifft, fo betrögt fie mehr

al£ eine SDcetle auf etma stoan^tg teilen Sänge. 9?un barf man befannt-

lieh immer nur (Gleichartiges mit ©leichartigem Pergleichen, menn man nicht

511 oft gan^ curiofen SRefultaten gelangen miß. SCRan mufj alfo fragen: mo
finbet auf ber feften Grboberflädje eine nicht nur relatip, fonbem auch obfolut

gleich ftarfe «Scnfung ftatt? Unb ba finbet man, bafi eS überhaupt nur

5mei folche (Stellen giebt, nämlich ben Abfall Pon ben ftnben (Sübamerifa*

in bie <Sübfee, unb Pom Himalaja in'S 5hal beS (Ganges. SHelatip gleich

ftarfe Abfälle giebt eS 5»oar noch Ptelfach anbermärtS ; aber bafj folche nicht

auch unter bem SBafferfpiegel allenthalben jberfteeft feien, bagegen läftt fid)

Porläufig auS ber gemonnenen (Erfahrung nidt)tS fajlieften.

(Geben fomit bte SRefultate ber bisherigen Beobachtungen feinen Inhalt

für jene Behauptung, fo läfct fich boa) anbererfeitS niajt leugnen, baft fte

in ber SRaiur ber (Sache eine ©titye finbet. CfrftcnS fehen mir auch auf

bem troefenen Sanbe, bafj bie (Steilheit immer gröfjer toirb, je meiter nur

aufmärtS fteigen — im £urchfcfmitt natürlich, im ©njelnen ift baS ja fef>r

Perfdjieben; hiewnS trjirb man umgefehrt fchliefjen bürfen, bafc nach unten

ju, alfo roohl auch unter ben SOJeereSfpiegel, bie Steilheit eine immer

geringere roirb. ferner ift c$ an fich Qennjj nicht unroahrfdjeinlich, bafj baS

SBaffer eine nibettirenbe $enben$ fyabe; man brauet nur an bie fdjon er*

mähnten unterfeeifchen (Strömungen ju benfen, meldte oft unmittelbar über

bem (Grunbe beS SJcecreS hinftreidjen nnb bie (Erhebungen beffelben, juntat

baS SKaterial meift ein fer)r metchcS unb (ocfereS ift, fidtjerlic^ nicht unber*

fehrt laffen »erben. Ueberhaupt ift ber SDceereSboben feineStuegS überall in

einem 3uftanbe ber (Stabilität, ber befinitiPen (Geftaltung

-

r
im (Gegenteil,

nam roirb faum fehl gehen, menn man ihn allenthalben als beränberlicb

annimmt. SBon ber troefenen ©rboberfläche gilt baS ja in gemiffem ©inne
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auctj. DD bie #ebung refp. Sentung ber lüften einer 9iioeauänberung be*

Sanbeö ober be3 Stfeere» jujuf^reiben fei, ift nw| immer eine offene #rage.

ftnb ferner bie pulfanifdjen Wcugeftaltungen, meldje ebenfomof)l über mie

unter bem SÖieereäfpiegel crft in ber neuesten 3eit mieberum mehrfach beob

adjtet morbeu finb. Unb ma» auf bem trotfenen Sanbe bie Gultur be*

SWenfdjen, namentlich ba3 Gntftefjen unb Vergehen feiner 33aumerfe, in SSer=

binbung mit ber Pon Xarmin fo geiftPoll bargelegten ^^ätigfeit ber SBürmer

leiftet, ba3 leiften auf bem feuchten (Gebiete bie merfmürbigften aller Xfjiere,

bie Goratfcntf)iete. $ier fjaben mir im ©egenfafce 511 ben obenbeaeidjneten

mPettirenben Vorgängen eine neue unbfortmäf)renb fid) erneuembe ^ifferenjirung

bes 9Keere3boben»\ unb t)ter finben mir benn aucr) in ber £()at bie au»ge-

fprodjenfte ©ebirg»geftaltung beffelben. Sei ber Untersuchung be§ ©runbe»,

melcfje Karmin in ber 9lär)e ber QocoStnfeln im inbifcfjen Ocean pornahm»

fanb er fdjon in einer Entfernung pon 2000 EReter Dom SRanbe ber

Söranbung bie Jiefe be» Stteere» über 2000 Bieter. £a» ift eine Steigung

pon mehr al» fünfunboierjig (Kraben!

53on ben großen Söeltmeeren ift ber atlantifd)e Ocean, ber Brenner ber

beiben groften Dfleicfje moberner (Sultur, bt» jefct öerfyättnijjmäfjig am beften

erforfd)t. SMbei fjat fid) eine fefjr intereffante Xfjatfadje ergeben. Diefer

Dcean mirb nämlich Pon einem grojjen, 00m nörblidjen bi» 311m füblicrjen

EiSmeer reietjenben, unterfeeifcf)en Crrfjebung»rücfen burchfdmitten, unb biefer

©ebirg»famm — toenn man ba» tanggeftreette ^lateau fo nennen barf —
ahmt merfmürbigerroeife bie S-gorm, meiere un§ bie SBeftfüfte ber alten

&*elt ebenfo mie bie Oftfüfte ber neuen aufmeift, mit großer SSoIIftänbigfeit

naa). Sie Durchschnittliche Siefe biefe» föücfenS unter bem Spiegel beträgt

immerhin nod) faft 3000 Steter, unb nur an Oereinselten ©teilen ragt ba»

fefte 2anb nodj näher an bie Cberfläcfje ^eran ober gar, mie bei ben

Sporen, über biefelbe ^inau*. $ie Sljoren finb übrigens bie einige,

tpirflicr) oceanifdje ^nfelgruppe biefe» SBeltmeerS; fonft Imben nur noct) bie

beiben flehten gelfeneilanbe $tfCenfion unb St. Jpelena biefen CHjarafter;

atte übrigen ^njein unb Snfelgruppen, alfo namentlich bie canarifdjen unb

bie capuerbifchen Snfeln einerfeit» unb ber meftmbifdje Slrctjipel anbererfeitS,

ermeifen fid) burd) bie Sieffeeforfdjung als mit bem ^eftlanbe burd) untere

feeifdtje SKücfen Perbunbcn, unb fomit al» 2lu»läufer be» kontinent». Xer

ermähnte grofee Srhebungöfamm füt)rt in feinem füblichen %f)e\[e, jmtfehen

$lfrifa unb Sübamerifa, ben Flamen ©hallenger=9tücfen, xn feinem nörb*

liehen 'Xfye'xU, jmifdjen Europa unb Dtorbamerifa, ben tarnen $olpf)in=

SRütfen. 9? od} meiter nach Horben l}in erweitert er fidj ju einem ^ßlateau,

melc^eS fchtie^tich, jmtfehen ^rlanb unb 92eufunbtanb, faft bie flanje ©reite

be$ CceanS einnimmt unb für bie fiegung ber tran»atlantifc^en $abel Pon

großer SBic^tigteit gemorben ift. £urd> ben fiängärücfen mirb ber gan$c

atlantifche Dcean in jmet gro^e Jöecfen, ein öftliche« unb ein meftltd)e»,

geteilt, beren burcr)fdmittlicf)e Jiefe me^r al» eine fjalbe 90?eile beträgt, alfo
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foüiel, wie nur bic allerfjöd)ften ©ebirge an Sammtjöfie aufweifen. 9iod)

etwaö tiefer ift übrigenä im Durd)fd)nitt ber ftille Ocean, wätyrenb ber inbijdje

Ocean etwa3, bic ^olar= unb Heineren SOieere aber beträdjtlid) ffadjev finb.

X>ie tiefften ©teilen, weltf)e man bt3 jefct mit ©idjerfjett beftimmt fjat, Hegen,

feltfam genug, nidjt etwa mitten in ben SBeltmeeren, fonbern gan$ in ber

9?är)e feften SanbeS, bie eine, im atlantifdjen Ocean, etwa jefm 9D?eilen

üftlidj r»on ber weftinbifdjen 3nM ©r. XfjomaS, bie anbere, nodj et»r»a3

tiefere, im füllen Ocean, in ber ©egenb ber fdjon befprodjenen fteilen

©enfung im Often bon %apan. Severe ift circa 8500 SWeter tief, liegt

atfo — wieber ein merfmürbigeä, jum 9iad)benfen Veranlagung bietenbe»

Sufammentreffen — äiemlicf) genau ebenfo tief unter bem SReereSfpicgel. wie

ber (Gipfel beS f)ödjften ©ergeS ber (£rbe, beS ®aurifanfar ober Wount
(fr-ereft, über bemfelben.

Von Heineren Speeren interefftreu un3 f)auptfäd)üdj 9lorb-- unb Cftfee

unb ba£ 9KitteUänbifd)e SHeer. ^Die «Korbfee ift im Vergleid) ju ifjrer üer*

^ältnifcmäfjigen ®röfee unb in 9Inbetrad)t ifjrer großen ßugangSbrcite, b. fj.

ifjrer weiten Ceffnung gegen ben Ocean Ijin als aufcerorbentlid) flad) ju be*

jeicfjnen. Xa$ biet fdjmalere unb abgefdjloffenere rotlje Stteer weift bie fünf-

unb mefjrfadjen DurdjfdjntttStiefen auf. SNur an wenigen ©teilen erreicht

bie Sftorbfee bie Jiefe be3 Kölner DomS, unb felbft an ber tiefften ©teile,

bie audj r)ier wieber bic^t am geftlanbc, an ber norwegifcfjen föüfte. liegt,

noct) nicf)t biejenige be§ VrocfenS. $)iefe Ölad)f)eit läfet über bie Vebeutung

weltfje bem in SRebe ftefjenben ©ewäffer jufommt, faum einen 3*üe*fc^ ^f

r

©oben ber $orbfee fteflt eine fdjiefe (Sbene bar, lt»elcr)c nidjtö weiter ift alä

eine aortfefcung ber norbbeutfdjen Tiefebene, unb Weldje fidt) nad) 9iorb*

tieften ju langfam fenft. 3)abei ift ber Uebcrgang bon ber troefenen jur

dene^ten Gbene ein ganj aflmÖ^lidjer, wie bic feilten lüften unb auSge*

gebefjnten Söatten an ben friefifdjen ^nfeln jeigen; unb audj ber ®rab ber

©enfung ift, wie bie Vergleidmng ber 2iefenmeffungen in ber 9torbfee unb

ber .^öfjenmeffungen in ber beutfdjen Tiefebene ergiebt, unter unb über bem

SJteere faft ber nämliche. Von bem grofjen, ©üb* unb 9iorbbeutfdjfanb

trennenben ©ebirgSjug, alfo bon Orten wie VreSlau, EreSben, Seipjig unb

^ranffurt am 9Ratn, bis jur ®üfte beträgt ber Abfall etwa 100 SOIeter

auf 50 teilen. öefjt man nun in ber Sflorbfee um biefelbe ©treefe in

norbmeftlidjer ftidjtung bor, fo gelangt man in ber Xljat ju einer Siefc

oon ebenfaO« etwa 100 Detern. ©rft ba, Wo bie @ee in ben Ocean

übergebt, wirb ber Abfall beS Vobenä ein rapiber, unb e3 würbe ba^er bie

sJlorbfee, bom Örunbe be8 OceanS gefe^en, wie eine gewaltige #odjebene

fic§ barfteBen. ^m Sufammen^ange mit biefem ebenen G^arafter be$

VobenS ber 9iorbfee ftet)t übrigens nodj eine anbere, niffyt geringere Gigen^

tr)üm(ict)tett b<frfelben: ©ie ift baS infelärmfte aller üReere; infelarm, weil

baö felfige ^pelgolanb in ba§ Wvfy ber Süfte emporragt; benn fonft müBte

man, ba bie friefifdjen Xüneninfeln faum mitreben bürfen — infellecr
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fagen. 3m ®egenfa|) h*erSu finb bie Dflfee unb ba3 mittellänbif^e SOteer*

infelreiet), unb it)r ©oben bementfprechenb gebirgig. S3är)renb aber bie

Oftfee if)re burchfdjnitttiche ©eidftigfeit mit bei meftlichen 9cact)barin tf)eilt.

Weift ba8 SWeer ber öCteften europäifctjen Gultur Xiefen auf, meiere benen

beS OceanS nicht beträchtlich nachftcljen. Unb wätjrenb bie 9Zorbfee als ab-

faüenbe ^oetjebene, bie Cftfee als gleichförmiges §ugeHanb 511 bejeidjnen

ift, bilbet ber ©oben beS SWittelmeereS brei feffelförmige i,f)'äier, ein fpantfct)e3,

ein italifctjeS unb ein afialifdjeS, beren feines bem anbern an £iefe ein 58e*

lräcf)t(tct)e3 nadjgiebt; baju fommt fchttefjlict) als bierter Steffel ba§ ebenfalls

faft oeeantfet) tiefe fchmarje 9tteer, obgleich bog 3ugangStr)or eineS fo ge^

wältigen ©ewäfferS faum fdjmaler gebaut werben fann.

SBenben Wir ^um ©djlufj unfern ©tief noch einmal auf baS grofte

(^anje! 9Man h«t eS berfuü)t, auS ben borrjanbenen SOceffungen bie mittlere

Xiefe beS SBeltmeereS ju beregnen unb fte ber ebenfalls buret) ungefähren

CSalcul ermittelten burct)fct)nittlict)cn Erhebung beS gefammten geftlanbeS über

ben 9Jceere3fpiegel gegenüberstellen. $ie Severe ift bei ben berfctjiebenen

(Srbtheilen etwas, aber nicht feljr berfdu'eben; Slfien ift ber am meiften,

Aufhalten — wie eS fct>eint — ber am Wenigften fich erhebenbe Xhcil beS

troefenen SanbeS. %m 9)cittel erhält man etwa 440 Bieter Sanbhöl)e. Un*

gleich tiefer ift baS Söeltmeer. Sie 3 fl hl W natürlich Vorläufig noch etwas

unficher; aber 3440 SOJeter ift ein SBertc), ber fich DOm wahren jebenfallS

nicht fehr wefentlicc) unterfdjeibet. £aS SOceer ift alfo faft achtmal fo tief,

wie baS Sanb h 0(h x% ^a nun aufh fcr)on bie SDceerc§f(äct)e, wie befannt.

bie ßanbfläctje an ©röfce um faft baS Dreifache übertrifft, fo gelangt man

(
\u bem (Srgebniffe, bafc ber bom SBaffer erfüllte ©rbraum ben über ben

SSafferfpiegel fich erhebenben Sanbraum um baS 3u,dnä^öfü^e übertrifft.

2)can fönnte alfo baS gefammte über bem SDceereSfpiegel fich erhebenbe

Sanb abtragen unb in baS Seitmeer berfenfen, ohne beS lefcteren Sftaum

unb £iefe beträchtlich ju verringern.

SBer aber Betrachtungen unb Berechnungen ber angeführten $(rt, benen

noch eine ganje 9tcir)e ähnlicher an bie «Seite geftettt werben fönnten, —
n>er fie für Wertt)loS erachtet, ber möge barauf aufmerffam gemacht Werben,

bafj für einen gewiffen 3^0 ber Grbfunbe gerabe auf biefem 28ege baS

Reifte bon ber 3u!unft ju erhoffen ift: für bie ©ntmicflungSgefchichte unfereS

Planeten, baS ty\%t für bie Ööfung beS Problem«, wie auS einfachem

3ufammengefefcteS, auS ©leichartigem ©erfctjiebenartigeS, fo wunberbar ©er*

fdjiebenartigeS, Sanb unb SSaffer, #öc)en unb Siefen, ©benen unb ©ebirge

herüorgehen tonnten. $afe aber in jebem (Gebiete ber 9caturwiffenfajaft

gerabe bie (EntwicflungStehre baS t)tf#e Sntereffe 5U beanfprudjen De*

rechtigt fei, barüber ift bie t)eutige gorfdjung mit fich einig.
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Von

• * *
Ka 9tulirv(ot b« lobte»

In pflfflt cd füll ju fein,

TOau bort nur leife* öfter:

Bei ftreuj unb Sicidjenftctn.

$u Xö*finflfn wat'i anbetd — —

[nbers ift e* aud) um bie SRufjcftättc SaöferS. $ad)bem fdjon feit

vialjrcn fein Warne in ben £>intergmnb getreten mar, tft über

betn faum gefdjl offenen örabe ber Kampf ber ÜDteinungcn um
bic SBebeiitnng feiner 'ißerfönlicfyfeit, über ben SSertf) feiner

H'eiftungen mit neuer £>eftigfcit entbrannt, unb burd) genügenb befannte Vor-

gänge merben bic Stetten biefeä Streite* fogar bi§ in ben ©ifyiingSfaat be*

iHepräfentantenfyaufrö $u 2i*aff)ington gemorfen. S^ie fdjnüerig e3 unter

folgen Umftänben für ^eben, namentlich für ^ernanb, twlcfyer bie legten

jlüci ^afjrjefjnte fyinburd) mit im politifdjen ßeben geftanben unb in ben

inneren Kämpfen für unb miber Partei ergriffen fjat, fein muß, bem ®egen=

ftanbe beä gegenwärtigen Streite», Gbuarb 2a3fer, eine füljl abroägenbe

objectiPe Söürbigung ju Xf)eil merben ju laffen, barauf brauet faum f)in=

getniefen |U werben ; fjat bod) in bem größeren Steile be3 angebeuteten ßett=

raumö ber Warne 2a3fer bie öebeutung einer ©tanbarte gehabt. Unmöglich

gcrabe$u ift eö, fcf)on jefct eine <Scf)ilberung be$ Eingegangenen &u geben,

tueldje ntct)t felbft in engerem Greife, in biefem unb jenem fünfte SLUber

fprud) fjerüorrufen müftte. S3äf)renb aber, fottjotjl toai Wutor oft ^ßublifum

anbelangt, für eine mirflid) f)iftorifd)e SöctradjtungStueife bie $eit nodj nidn

gefommen ift. ift biejenige für eine im ©tple ber blofjen Öebäcfytnifi' ober

L'obrebe gehaltene Sdjilberung bereite Porüber. £er 3e * tPun 't für eine !Öe

fyanblung bc3 an fid) fo intereffanten Q)egenftanbe3, fie mag fid) nun ber

tjiftorifdjen ^arftettung^meife ober ber $ebäd)tnififeier nähern, ift alfo bie
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müglidjft uugiiuftige, unb luir muffen Don oornf)erein um bie Siachfidjt ber

Üefcr bitten.

deinen äöiberfprud) fyabcii wir 5U gewärtigen fo weit bie rein menfa>

lidje Seite beS ton unS zu jei^nenben (£r)arafterbilbeS in Betraft fommt.

CSbuarb SaSter war — bieg muft an erfter ©teile t)eroorgehoben werben —
ein seif made man, freiließ nicht in bem berb materiellen ©inne, wie ber

angelfächfifd)e AuSbrucf gewöhnlich gebraust wirb, äikber zn ^eic^t^um

noch ju äußeren Stürben fyat fid) (Sbuarb SaSfer wäfjrenb feines arbeite

Dollen Gebens ^inburc^gerungor, nicf)t etwa weil feinem ©treben ber (Erfolg

fiel) Derfagt hätte; SöeibeS lag Dielmcfjr, namentlich fo lange feine politifdje

iöebeutung im 3enith ftanb, uor it)m ausgebreitet, nur Jöefifc f)ütte er ^u er^

greifen gebraust. ÜÖäre eS angebracht, t)icr in'S Gin^elne 511 ger)en, eS liefen

fid) $r)a tiad)en anführen , Welche ben Verdorbenen of)ne Weiteres ben glän$enbften

Flamen beS AltTthumS, bie uns; Don ber Ueberlieferung als SKufter felbft=

lofer öröfje gezeichnet werben , jur ©eite ftellen. Wahrhaft antif geartet

war, waS bie SlnfprudjSlofigfeit bezüglich ber äußeren Qöütex beS SebenS be=

trifft, fein Qfjüraftcr; antif, nicht aSfetifd), benn lefttere Bezeichnung würbe

bie innere Harmonie, bie t$äf}igfeit, alle ibealen Wüter beS iiebenS fid) an=

Zueignen, bie innere Bereitfdjaft für jeben äfthetifefien 0)enufj, wie fie £aSfer

eigenthümlid) War, auSfdjliefjen. Wid)t (#leid)gültigfeit, nicht ftumpfe Un*

empfänglichfeit für bie äußeren fHeije beS 1'ebenS war es. waS ihm ben

®efid)tSzug beS ftoifchen ^^Uufop^en gab, fonbern bie abfolute Unterorbnung

unter jenen fategorifcfjen 3mperattD
r

ein ^flichtbewufjtfeiu ooit feltener ©chärfe

unb (rmpfinblid)feit. £ie VerWenbung feines MönnenS für materielle 3werfe

persönlicher Art fam für ihn nur fo weit in *etrad)t. als äußere Söebingungen

nnS burch bie menfcf>lic^e WotljWenbigfeit auferlegt unb aud) bem <#enüg*

famften für baS ($leid)gewid)t beS innern Gebens notlnoenbig finb.

SSenn wir alfo 1'aSfer als einen 9töaun bezeichnet l^ben, ber Ellies,

was er geworben, aus bem Schate feiner perfönlidjen, inneren Littel heraus

entwictelt r)at, fo fotl bamit nur an'S Üid)t gefteUt werben, bafi ihm bei ber

Arbeit, fid) geltenb ju machen unb ben feinen Jahigfeiten unb feinem inneren

2f)ätigfeitStriebe entfprechenben (rtmluft auf bie allgemeinen Angelegenheiten

ZU gewinnen, faft feine ber ©d)mierigfetten erfpart blieb, welche baS £ebeu

benjenigen entgegenthürmt, bie weber burch £)erfunft uod) burd) GMüdSgüter

Don Anbeginn i()reS XaieinS an eines VorfpruugS im allgemeinen S^eltfampfe

geniefjen.

. ©enftgt f ct)c»ii bieie ^Ijatfadje, zufammeugeholten mit ben ^>öl)epunften

ber £ebenSentwitfelung SaSferS, ihn zw einem aufjer^s£entlid)en 99?enid)en zu

ftempeln, fo wirb biefer (£inbrud noch bind) eine zweite Wefentlid) Derftärft

unb Dertieft. welche ihn nicht nur als eine an Verftaub unb Xljatfraft,

fonbern auch an ^>erz unb ©emütr) ungewöhnlich reich auSgeftattete ^erfönlid)=

feit erfcheineu läfet. (9erabe eine auf ©trenge gegen fid) felbft, auf bie ange*

fpanutefte Arbeit gegrünbete öebenSentwitfelung wie bie femige pflegt fonft
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ba$ #erj flehen meiaje (£mpftnbungen abstumpfen , eä namentlich in %t-

äiefmng auf Rubere ju üerf)ärten imb ju rücffid)t3lofer Strenge geneigt ,$u

madjen. Safe bie§ bei SaSfer nic^t ber gatt mar. haben mir mit Söcjuct

auf bie SSürbigung beS (Spänen unb bie äftljetiföe ©enufjfäf>igfeit bereit

weiter oben angebeutet, aber audj im Verhältnis ju anbeten 9Kenfd^cn hat

er ftetä ein warm empfinbenbeä £ei5, ein zugängliches ©emüth bewiefen.

3mmer §attc ber Pom frühen borgen big in bie fpätefte 9lad}t hinein

arbeitenbe ÜXNann bodj ßcit übrig för foldje, bie ftdj um 9tatfj unb ^itfe an

it)n manbten; wie mancher 9Zotf> ift Oun ihm abgeholfen, wie manches auf*

ftrebenbe Talent oon ic)m geförbert worben! Strenge gegen fid) felbft, ^örte

er bod) nid)t auf empfinbenb, ja liebenSWürbig gegen Slnbere ju fein.

Vte hierher ^aben toir, bie rein menfä)liä^en ©genfdjaften (Sbuarb

Sauters in einen fttappen Kalmen jufammenfaffenb, ein burdjauä glän&enbeä

Vilb toon if)m entwerfen fönnen. 3n ber 9latur be£ (htblidjen liegt e3

ieboct), bafj fdt)arf ausgeprägte, bcn ®efammtmenfd)en bomtnirenbe (£^arafter-

eigenfdjaften, aud) wenn fte an unb für fidj üortrefflichfter 2lrt fmb, bod)

nüeber nadj irgenb einer Seite hm eine Unjulänglid)leit in fid) fa)licj?cn.

Von biefer Unjulänglicf)feit werben mir mitunter 51t reben ^aben, inbem mir

'^ur furjen SBürbigung be3 s4$otitifer§ Saöfer übergeben.

$lud) bei biefer SBürbigung ^aben mir junächft auf eine glanjoolle

Vergangenheit ^urücfsubliden. Von ben oierjefm %af)xen (1865—1879).

welche Öaäter bem preufeifd)en Slbgeorbnetenhaufe, Oon ben fed^elm (1867

bte 1883), welche er bem beutfa>n 9teid)$tage angehörte, umfafjt ein %x\1)v--

jehnt, bie Seit oon 1867 bte 1877, bie ($lan$periobe ber nationalltberalen

Partei unb sugleiclj bie h*>finung3freubige, trofc arger ^ugenbflegeleien

gläu^enbe erfte Gntmicfelung beS in frifa)er ßraft fid) fühlenben unb jum

elften 9)<*al feine (^lieber frei bemegenben neuen $eutfd)lanb. Sdjon bafj

SaSfer ein 9Witbegrünber ber nationalliberalen Partei, atfo ein Organifator

beseitigen oer beutfe^en Nation mar, Welcher Oon Anfang an ju

pofitiüem SDiitmirfen an bem SluSbau unb ber ^ftigung be§ *Rorbbeutfd)en

VunbeS unb beS neu begrünbeten Steides entfdjl offen mar, fidjert ifmt für

alle Seiten einen (£r)renplafc in ber ©rinnerung ber beutfdjen Nation.

Unb meldte Stellung Ijat er Oon Anfang an in biefer wäfnrenb einer

fo bebeutungSü ollen ßeit mafcgebenben Partei eingenommen! ftann man

ir)n aud) nidjt ate ihren 3üf)rer bejeidjnen — einem (Einzelnen fonnte

ficr) biefe grofce, oon Anfang an bunt jufammengefefote Partei nia^t untere

orbnen, fo gelangte er bodj aläbalb im SReiajÖtag unb im ^bgeorbneten^aufe

51t bominirenber iöebeutung. 3n allen Sinsen ber inneren unb ber äußeren

^olitif, fomeit bie le^tere überhaupt in 'j$Xi\Qe tarn, mar er ifjr fchlagfertigfter,

ftet^ feft im Sattel fifcenber ?Rebner. 9Zid^tö ift ungerechtfertigter, ate menn

man Sa3fer einen Sd)bnrebner nennt. Öerabe bie äufjere gorm feiner fHebe

ließ faft immer ju münfa^en übrig; faft ju gebantenreia), §at er, bem fidj

im Spred)en, roäfjrenb er einen Öebanfen aufführte, immer neue bajmiftfyrn^
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brängten, faft nie eine <ßeriobe corrett (rnbe gebraut. 9iid)t einmal

fein Organ fyitte ettuad Vefted)enbeä. unb menn feine Üteben jünbeten unb

pa(ften, fo mar bieS nur ber Särme ber Ueber^eugung, mit meldjer

fic porgetragen mürben, unb ifjrem ftetä mit fad)lid)em Material reitf) au$

gematteten ^nljalte jujufd)reiben. Ter Sauber, roeldjen Saöfer als fliebner

ausübte, beftanb barin, ba& er in jebem #örer fufort baä ©efüfjt f)er

porrief, ber JRebner bef>errfd)e ben <Stoff Pollftänbig, für tyn fei bie 9ie.be

nid)t ©elbftjmerf, fonbern mirflidj nur bie Vermittlung grünblid) gefeftigter

ftenntnif? an bie 3"f)örer. ggjer einmal mit SaSfer in einer parlamenta

rifc^en CSommiffion gefeffen, Weife, bafc er immer feftgefattelt erfd)ien, modne

e$ fid) um eine nucr) fo fd>mierige unb Permitfelte Vorlage tjanbeln, beren

Söcurtfjeilung bie cingel)enbften Vorftubicn erforberte. Xie (Seminnung einer

folgen, mof)l begrünbeten, autoritatioen (Stellung mar felbft für einen fo rcid)

begabten, 5ÄHeö fdjneÖ auffaffenben unb in fid) oerarbeitenben, mit <3id)ert)eit

5um $erne bringenben Slopf mie SaSfer nur burd) ben angeftrengteften, uner^

müblid)ftcn unb — aufreibenbften i$te\§ möglid). Völlig aufgetjenb in ben

öffentlidjen Angelegenheiten, fanb er eben in biefen Arbeiten feine innere

Söefriebigung , aber bafj er babei fdjonungSloä mit fid) felbft oerfufjr, rächte

fief) mit ber 3nt nidjt bloS an feinem eigenen öefammtbefinben. Sange $c\t

unb in ben mid)tigften fragen fyat fiaäter als ber tffätigfte, fad)lid) beft

informirte Parlamentarier ben tJiationattiberalen im AbgcorbnetenfjauS unb im

9teid|3tage ifjren Sitten interpretirt, unb bie, man fann ja immerhin fagen

»ornetjme ^afftPttät anberer 5"^rer, V. ö. VennigfenS, fjat biefer (Stellung

SaSterS Vorfdjub geteiftet. §ierauä entmidelte fict) bei ifjm mit ber Seit,

ofnte baft man ifnn einen ferneren Vormurf barauS madjen bürfte — mar

ja Pielen bequemeren Naturen biefe Arbeitsbiene fef>r ertt>ünfd)t, — ein Sug

ber Unbutbfamfeit. SBenn er, namentlidj in SractionSfi&ungen gefprodpn,

tonnte er SBiberfprud) «tcr)t metjr gut ertragen, unb mer fötalen magte. muftte

fid) barauf gefaxt madjen, Pon bem allezeit fdjtagfeitigen SHebncr in einer

mandnnat empfinblidjen Seife abgetrumpft ju merben. Tarum mürbe cS mit

ber 3«'* ftitler um ifjn bei folgen öelegenfjeiten, unb altjufefyr entbehrte Piel

(eid)t mandraiat feine Meinung bes GtegengemidjteS.

2Ran Ijört oft ben meiteren Vormurf gegen SaSfer erfjeben, er fei für

einen praftifd)en Sßolitifer 511 übermiegenb ^bealift gemefen. Aud) biefer

Vorwurf, fo fd)led)tmeg f)ingeftetlt, fann Por ben l)iftorifd)cn $fjatfad)en

nidjt ©tanb Ratten. Gr mar ber fdmeibigfte unb gemanbtefte Vertreter ber

prafttfd)en (Sompromtfcpolitif, für meldje gerabe feine Pon ber SBärme auf*

rid)tigfter Ueberjeugung burd)brungene Verebtfamfeit oft • SSunber gemirft

Ijai. @inen gefäf)rlidjeren ©egner als tfm, ^at ber rütffidjtSlofe X'octrina-

ri$mu3 ber 5ortfd)ritt£partei nie gehabt, unb fic Pergatt if>m baö mit offen

auägefprodjenem ^>afic 9to(^ je^t, obgletcr) bod) jmif^en bem meiter oben

ermahnten Sa^rje^nt unb ber ©egenmart ein bcbeutunggip oller Sc«tTaum

oon fieben Sauren liegt, ^aben fortfdjrittlia^c Crgane bei ber jüngft
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Donogenen $erfd}me(&ung ifjrer Partei nüt ber Seccffion erflärt. baf;

eine fold)e Bereinigung für bie erftere nur naef) bem Berfdjwinben Laster*

Dom ©djauplafoe möglid) gemefeu fei. (Sin guter Sbealismus war es gewii

ber Satter trieb, bem dürften Sbismard bis an bie für ifm gegebene ($ren.y:

ber 3ftüglid)feit für bie (9efefcgeb ung in ^reufjen unb im Steide unb für

bie innere ^eftigung bes teureren feine, wir bürfen Wot)l fagen mädjtigc

Unterftütyung 511 leiten. (£s gcfct)ar) bas uidjt immer in ungetrübter ^reunb

fdjaft. l'asfer ftrebte eine organifdje Slusgeftaltung ber flieid)sgen>alten

an, wärjrenb #ürft iBismartf mit ®eringfd)äfeung auf fofct)e „?(eufjerlict)teiten'

blidte unb bie ^nfpiiationen feine* (Genius nict)t burd) eine conftirutionelle

'JWaföinerie einengen (äffen wollte. 2lud) äufammengeljenb ftellten fi> xöismarrf

unb £asfer, ber 3Rann ber perfönlidjen 3»itiatiüe
f ber geniale Utiütarift,

unb ber Berfedjter bes confequent ausgeführten flkdnsftaates, einen inneren

03egenfafc bar. gürft üöismard bulbete irm in bereit Don 1867— 1*77
aud) nur als iöunbesgeuoffen, »weil er mit ber politifcf)eu 9Jotf)Wenbigfeir

redjnete unb Weil er l'asfers periünlidje $ebeutuiig ierjr Wof)l erfannte.

(ag gewifj feine ($ertngid)(tyung barin, wenn er fid) einmal in erbitterter

Stimmung über i'asfer äußerte: „(Seine ?t)ättgteit erfd)Wert bas Regieren

Dielleicfjt in einem r)öt)eren SDiajje, als biejenige irgenb eines anberen 3Kit

gliebes biefes .<paufes7'

©s läfjt fid) aber, obgleid) i'asfer ber f)erDorragenbfte unb wirffamfte

treter ber practifdjen, b. 1). ber (Sompromifjpolitif bes 9iattonaUiberali«mu*

mar, ntcf)t leugnen, bafc burd) fein Siefen bod) ein innerer ßtviefpalt ging,

erzeugt eben burd) bie ifjm üon feinem Sflerftanbe unb feiner patriotiidjen

(yrfenntnifj bictirte s^ulitif. 3n feinem ^nnerften mar er ^bealift, unb

menn er compromittirte, fo gefdjat) bas nur, inbem feine (smpfinbung feinem

redjnenben SJcrftanbe ein idjmeres, bem Patrioten Sasfer tjocrj an^urcdn-ieube*

Cpfer brad)te. ^sfyxc >)ied)tfertiguug faub biete ^olitif in ber Hoffnung, bie

fid) felbft wiebergegebene beutfd)e Nation werbe fid) organifdje freie ^nnitu

tionen fd)on 511 erringen Hüffen, Dorerfl gelte es, ben gemaltigen iOiann an

ber Spifce £eutfd)lanbs mit ."pilfe ber (iompromiffe fadjte unb idjommgsuoU

auf ben $oben bes $ied)tsftaates \ii leiten, iebenfafls aber 511 Dermeiben,

baft burd) eine Ijerausforbembe Cppofition Jürft iöismard
(
\u einer bireet

antiliberaleu Sdjmentitng gereift merbe. 2i?enn fid) aber in gewiffeu 3Ke

menten bie Sdjmierigfeiten, meldje bie Eigenart $ismartfs unb ber $11113

ber inneren (Sntroiefelung biefer ^olitif entgegentluiimteu, flarer als uniü

rjerausftellten, bann leimte fid) ber ftbealifi in l'aster gegen bie (iompromif;

politif auf, unb in foldjen Momenten bes Unmutig unb ber inneren Unju

friebenljeit brad) er ein unb bas anbete Wal burd) bie Sdjranfen iein«

eigenen ^ßiogrammS. um fief) l'nft $u mad)en. £old)e Momente mann

politifrf) um fo weniger glüdlidie, als i'asfer iljnen feine weitere ^olge gab. fiel

tnetjr, nadjbem bie Söaüung Darüber, wieber ju ber Polterigen Haltung ^urürf

tefjrte, wäljrenb ber Weidjsfan^lcr über foldie Vorgänge getreulid) ^ud). fii^nr
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W\x fjaben in ber obigen allgemeinen Cl^aratterifttf gemiü nicht hinter

bcm 93erge gehalten, mo c§ galt, auch bie ©chatten im ißilbe be$ ^Jolitiferö

Satter 511 zeigen. Stam wir aber nunmehr ju einer fur&en nnb fclbft-

üerfiänblid) lürfenr)aften "ülufjäfjlung ber ^aiiptfäcr)tt(t)en parlamentarifchen

Jfjaten Öa£fer« übergeben, fo finb e3 junächft roieber glau^enbe $$erbtenfte

beö Eingegangenen, Welche n)ir ^erborju^eben ^aben. Sitte nationalen (Mter,

tueld)e bie große 3eit oon 1860 bi3 1870 un$ gebraut hat, finb un$, roofjl

weil baö beutfdje SMf fd)on toä^renb eine* falben 3at)rhunbert3 bor 1866 bie

SJieberaufrichtung eines einigen beutfd)eu Reiche* erfet)nt unb erftrebt $atte,

feilte fd)on fo felbftberftänblich, baß man baran erinnern muß, meldjeS um
ücrganglid)e 23erbienft fidj bie nationaUiberale Partei unter fjerborragenbfter

SÜatmirfung 1'aSterä im 3at)re 1867 nm Seutfdjtanb ertoorben §at, inbem

He, nm bie SÖerfaffung beS norbbeutfd>en SÖunbeS 511 ©taube fommen

Vi laffen. auf it)re Sorberung bon diäten für bie Reich3tag£abgeorbneten

uerzidjtete, inbem fie ferner im ©ommer 1 870 baSßuftanbefommen be$ be utf dt)en

StrafgefeftbudjeS nid)t uon ber #rage &*r -£ überträfe fdjeitern lieft. Slud)

ba3 ^«ft^noefommen beS OTilitärfeptennats be£ 3-afjreä 1874 barf türjnlic^

Vi ben tphen SJcrbienften Safttetö unb ber nationattiberalen Partei geregnet

werben. $ie bamnltgeu internationalen 3?erl)ältniffe waren fef)r »erfd)ieben

uon ben feurigen; bie Jfyronrebe zur Eröffnung be£ gegenwärtig berfam-

melten Reichstages tonnte mit Ctfenugtfyuung tjeroor^eben, bafj bie SBebeutung

be3 beutfd)en Reid)e3 für ben S^eltfrieben Don ben Regierungen unb Woltem

(ruropaS anerfannt fei; 1874 aber mattete nod) oietfad^rö SRifjtrauen gegen

bie Reufd)Öpfung be3 beutfd)en Reidje3 cor, unb bie folgenbe $c\t braute bie

niffifa^=franjöftf(^en 3u^e ^u"8cn r braute 0)ambetta3 ^erfud), £eutfd)liinb

burd) bie if)m aufgezwungene Goncurrenz mit bem reicheren frnn^öfift^en

^a^öar in ber S£rieg»bereitfd)flft finanziell ju ruiniren. 3n biefer 3eit

hätte aud) eine attiäfjrliche SefrfteUung ber Srieben^präfenjftärfe burd) ben

Reistag an ber 3Wilitärlaft Rid)t3 änbern, fonbern nur vi unerquidlid)en,

frud)tlofcn Dtecufftoncn führen tonnen. £eute wirb ^ebermann bieg einfetjen.

3>a3 unbergänglid)fte Rur)me§blatt aber fjat bie nationaUiberale Partei

bem reiben ftranz it)rer früheren ^erbienfte hinzugefügt, inbem fie 1876

für bic beutfd)e Sufttjrcform, für bie einheitliche (^eftaltung beä beutfdjen

Red)t3Wefen§ eintrat unb biefelbc fo, wie fie bamate eben &u erreidjen mar,

aeeeptirte. ©3 ift mat)r, bie beutfdjen ^uftijgefe^e finb in manchen fünften

Ijinter berechtigten Erwartungen junirfgeblieben, unb namentlich bie bie treffe

betreffenben Öeftimmungen finb fefjr anfechtbar, b,abm aud) einige bcutfct)e

©taaten einen mefentlichen Schritt tyntex ihre bamalS beftehenben (£im

richtungen zurttcfgebraut , aber 2a$fer t)atte Oollftänbig Recht, wenn er mit

«öejicg auf bie einheitliche Crbnung be^ RechtömefenÄ, be$ 5ßerfel)r§leben§

unb ber militärifdjen Ginrichtungen fagte: ,,^ebc biefer Ginrichtungen ift

an fid) öon folcher Söebeutung, ba^ fie auf 5 ober 10 ^ahre t)tnau§fc^iebeii

ebcnfobiele 2fahre °«c Lotion in einem Nichtigen Seben^element oerfümmern

iRotb unb 6fib. XXIX., 85. 9

Digitized by Google



1

{28 5« r <£t?arafteri ftiP <£&uarb £asfers.

heiftt." tfür feine ^Herbienfte um ba£ 3uftrtnbefommen ber ^uftyrefonn

t)aben ftWei beutfche Uniüerfitäteu it)m ben Ghrenboctortitel oerüer)en.

9htr furj berührt fei e3 ^ier, baft für ba§ 3u1tanbcfommen ocr %tx

Waltunggref orm, ber öemerbeorbnung, be3 s?(rmengefe{je* u. f. ».

bie beutfche Nation refp. ba» preuftifdje SBotf 2a*fer 511 ebenfolcfyem Xante

Oerpflichtet ift, wie ^ittficf)t(id) ber ^ufti^gefetu'.

9tlte biefe Saaten fidjern l'asfer ben 9tur)m eine3 titelt nur treuen,

fonbem auch mutagen Patrioten, unb jwar ebenfowot)! atö ®ritifer bor

9iegieruug£Oorlagen tote aud) als praftifdjer (lompromifwolttifer: benn

War)renb er unb bie nationattiberale gartet um it)rer fritifdjen $alnmg

willen oon ©eite ber Regierung wenig £anf ernteten, oerfielen fie anbercr

fettö ber mafjlofeften agitatorischen Slnfeinbung oon linf$ ^er. £te fdjneibige

3tnfprarf)e beä natiouaUiberalen (Sentralmahlcomtteä an ba§ beutfche $olf.

meldje im Tsa^rc 1876 bie julefct genannten Eingriffe fdjlagenb prüdwies,

War oon Satter, bem Unermübltd)en
f Perfaftt.

v
3ll§ ber eigentliche (*t)rentag S?a$ter3 wirb pon bieten jener 7. Jebruar

1873 bejeidmet, an welchem er feine wie ein SMijjftraljl wirfenbe Webe ütwi

bie ®rünbungen in bie 28elt fdjleuberte. Xie fo fagen, (haben in einer

58e$ietmng 9fed)t; nur ein SOiann mit fo fletfenlofer Vergangenheit, mit fo

reinen ^änben Wie ber Slbgeorbnete Saßfer tonnte in jener 3cit ioldje 5er

fdjmetternbe Staffagen erheben, otjne felbft mit äerfdjmettcrt ju werben, unb

e§ barf Wotjl an biefer ©teile baran erinnert Werben, bafj aÖe bamalS unb

in ber Öolge gegen Carter gefdjleuberten Eingriffe an ber Unantaftoarfeit

be£ 9)?anne§ mirfungsloS abprallten, ©elbft ber ftriegsminifter Pon 9toon

mufjte eine v
}(nflage, meld)e er gegen £a£fer erhoben, nad)bem biefer am

14. Januar 1873 bei ber 93eratt)ung be$ (£iicnbarjnetat3 ba§ 55erfer)en be?

^>anbelöminifter§ (trafen oon ^st\enpliv^ bei ber Vergebung ber Gifenbalnr

conceffionen getabelt t)atte, balb barauf felbft at^ ungerechtfertigt anerfennen.

wirb oielfad) Porgebradjt, Saöfer fiatte jene Sebruarrebe überhaupt

ni(t)t galten bürfen, Weil fie politifd) unflug gcroefen fei unb Weil fie ben

3ufammenbruch beä 3af)reö 1873 nur befchleunigt fyabe. SSad biefen ^ox-

Wurf anbelangt, fo ift Por allen fingen baran ?>u erinnern, bau £a3fer fidi

mit ber Webe Pom 14. Januar begnügt hätte, märe er nicht ju ber 5er

fchmetternben Siebe Pom 7. ftebruai burdj ben .£>anbetemtntfter (trafen oon

Sfcenplifc unb ben trafen oon 9t oon auäbrücfltd) t)erauögeforbert morben.

politifd) Hüger Wäre e^i üieüeidjt gemefen, ?>nm Sturze be§ bamatigen

^anbel^minifterö nid)t fo gemaltigeö öcf(hü(j aufeimitjren. 2a*!erd ^Hets;

mürbe oon ber tauevnben SReaction für eine Pemid)tenbe Jhitit an ber

„liberalen" Öcfefegebung ausgegeben, unb biefelbc zögerte nicht, gcrabe fn"

bie .^ebet einjufe^en, gemifi, ba i'aefer fo Wele, big in bie naa^fte mh<
beg 9teid)öfan,Merö, mehr ober weniger fd)Wer oerletU r>atte

f auch t>telc

^önnbeögen offen gewonnen baben. 9)1an fann atfo zugeben, bafj Sa^fcrr

bamalige 5)tebe, obgteid) ihr Inhalt niemals wiberlegt worben ift, mehr für
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ba§ reine Sßewufjtfein, bie nnbeflecfte fflecrjtfchaffenheit be§ 9tebner£ unb

feinen perfönlidjen SMutf) al$ für fein (Vfcfdn'cf 511 Politiker güfjverfchaft

ßeugntjj abgelegt fyat.

Ginen unbeftrettbar fd)limmen ©treid) fpielte il)m in ber weiter oben

erörterten 3lrt fein 3toali£mu», a(Ä er im 3ahre 1877 jene, man* tann

nidt)t anber* fagen ald weinerliche ftiebe ju fünften einer Sfteüifion ber

SEHaigefeftgebung tyeit. Die fpätere 9legierung$politit fjat it)m ja Stecht ge-

geben, aber ob e§ bamal£ angezeigt war, einen fötalen ©djlag gegen ben

SDitnifter Qatt 511 führen, barf bod) mit gutem ®runbe angezweifelt werben.

Sebenfalte braute biete SRebe erheblichen ßwiefpalt in bie nationaUiberale

Partei felbft.

3ll§ bie frinuerfte ©ünbe £a$fer3 wirb eä bezeichnet, baft er in bem

eben erwähnten ^>ar)rt' ben Gintritt SBennigfend in ba3 SJcinifterium ber-

^inbert ha°e, inbem er benfelben an bie SÖebingungen ber (Bewährung

conftitutionetter Garantien unb be» SRiteintrittS Perfdjiebener anberer liberaler

Sü^rer gefnüpft hrtüe - ®on fjerborraflenber ©eite würbe feine angeb-

liche SSirtfamfeit in biefer grage mit einer fet)r berben Sluäbrucf«weife

Derurtheilt. öerabe nun über bie fn\'r m fommenben Vorgänge

„Enthüllungen" 511 geben, ift t)eutigcn $age§ unthunlich. Da« aber barf

auf Okunb ber beften Informationen hu*r conftatirt Werben, bafj feine ber

gegen £a$fer erhobenen Auflagen grunblofer unb unberbienter ift al» biefe.

©erabe er befafe bie nöthige ©elbftlofigfeit, in biefe Jrage nid)t unzart unb

ftörenb einzugreifen, ©ein eigener 9iame fam ja bei ber Perfianbelten

Kombination überhaupt nicht in 23ctrad)t, unb gerabe er berhielt fid) ju ben

etwaigen Gntfcf)liefningen b. ©ennigfen* am inbifferenteften. ß^ifdjen jener

ßeit unb ber früheren lag ohnehin ba§ für £a*fer fritifche 3ahr 1875,

welche» if}m eine fdjmere Grfranfung braute, nach beren Ueberwinbung er

nicf)t mehr bie alte Glafticität unb Slrbeitsfrifdje befafr. 3n ber Söennigfen-

fchen Angelegenheit \)at er fich nicht» Weniger al» borgebrängt.

SSa» enblich bie ©eceffton be» 3ahrc^ betrifft, fo wollen mir

bie (Streitfrage fyer nicht entfeheiben, ob biefelbe ju früh ooer nid)t bielmehr

Su fpät eingetreten ift. Vollzogen »erben mufjtc ber ©abritt jcbenfall»,

benn bie nationalliberale Partei hätte ihr ungeteiltem 5ortbeftef)en auf bie

Dauer nur mit einer 2üge erfaufen fönnen. Die fommenbe üöenbung in

ber ^olitif be» Surften Sßiömarcf warf fchon 187G beutliche ©chatten oorauf.

Öewifr ift, bajj Saäfer nur fid) felbft treu blieb, Wenn auch er 1879 bie

ijortfetyung ber Gompromifcpolitif für unthunlich erflärte; benn bafe e» nicht bei

ber Gontrooerfe über bie 3°Ufrage bleiben mürbe, bafür fprägen beutliche

Anzeichen. G» t}u*& boct) nid)t einfach bie Flinte in» ftorn werfen, wenn

2a»fer unb Rubere fich weigerten, bie Verantwortung für ba» ftommenbe

ebenfo mit 511 übernehmen wie für bie ©efe^gebung oon 1867 bi» 1876.

G* t)at ohne ^Weifel fein $ute», wenn fünftig man einmal bie fogenannte

liberale 2lera unb bie gegenwärtige conferoatiue oergleidjeub gegen einanber

halten fann. 9*

Digitized by Google



/

f

(30 $ur Cljaraftcriftif £buarb Casfcrs.

SflSfer (jat 511 fef>r unb ju lange im Vorbergrunb einer fampfc unb

entmirfelungSreidjen JJ^t geftanben, al» baft nidjt Piele 3>afjw nod) bat

Urteil über $11, je nad) bem ^arteiftaubpunfte be$ Urtfjeilenben, Derfdjieben

auffallen füllte. Ten ÜJienfdjen 2a£fer Ijaben aber felbft feine (Gegner nicf)t

anjutaften permodjt. unb aud) feine politifdje 2f)ätigfeit finbet, fotueit bus

(Eingangs ermäfjnte 3a$r$e$nt in 93etrad)t fommt, meit über ben $ret£

feiner ÖefinmmgSgenoffett ber testen 3<i$te fjinaud banfbare s2lnerfennung.

3)?it einem Söltcf auf bie Söebeutfamfeit ber fragen, tuelaje feit 1867 jur

üüfung gefteßt maren, unb ju taten fid) für bie jüngfte _3eit neue, nod)

fdjmierigere gefeilt f)aben, barf man, of)ne bem Verdorbenen 311 nafje $u

treten, bie 9lbfpred)enben mof)l aud) an ba3 alte 28ort „In magnis voluisse

sat est;i

, erinnern; pielleid)t merben einft nodj Rubere ju ifjren ©unften

an tiefen Sprucf) appetfiren.

9??it Söejug auf fiaSfer aber müdjten mir fjier 3um <Sd)luffe an ein

anbereS S5?ort erinnern, roelajeä ein beutfd)er Dieter in grofter ßeit au

unfet Stoß gerietet fjat, unb biefeä Sort lautet:

^ergift treuen lobten nidjt unb fdjmücfe

9(11(1) unfre Ihne mit bem l*ict)ftthan$!
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flcfüictif oe$ MimitnriorrDrö. Ciiu ßanboudj für $aue, 3dmie uttb S&rtft&tte

von i'o» /"valie. Stuttgart, Spemann.

(fytoertid) f)at ein einige* SRenfdjenftltex jemals eine fo volle

ftilnbige iimioftl&ung beö Wefdtmacte erlebt lote bao unfrige.

Die „gute Stube" unferer ßltent ift ,;um Syott a,en»orbeu,

ort .Waljaooni ift entfernt, jencö vrolumbafte $0(3, mit

beffen (Einführung unS ba* lunftwrftÄnbige (Engfanb &egCä<ft

inmr. imfer $au8rat$ $eigt toieber fräftine Oformm unb bunte

färben, unb 10er fid) früher über eine läyvifdje Spielerei,

etwa ein lintenfafc in Weftalt einer ^icfelbaube, ober über einen finbifdjen Sdjnnnbel

— eine geftnftf £anbfd)afi auf einer f$u|oant — becieiftert bätte, bei freut üd) b/ute

über eine fdjöne SBroii;,e, einen Stemgutfrug — ober r)ält e8 tvenia,fteuö für nnüdnbiii,

fid) fo $m ftcüen. „9tuf einem weiten, ja nuf bem iveiteften unb vovulärften (Gebiete

ber Äuuft baben fid) bie ?lnüd)teu gereinigt, bat fid) ber ÜJefdnuacf reformirt, r)ot üd)

int «Meiuerbe ein neue* fteuer entfadjt, ift ba* .frau* unic)cfd)offen, finb Sdntlen unb

SRufeen flegriinbet, ein neues, feit latiflem imoefannted ^utereffe über aQe l'änber er*

jueeft tvorben: ein neues Stürf Kulturleben ift b>rvora,crufeu." So fd) reibt Jvnlfe in

bem 93ortoorte 51t feinem fdjöncn 8hl$. „Wber," — fatjrt er fort, — „nodj ift bas

SBerl nicht gu Cmbe. Dfod) giebt eö toeitc Wcbicte, wohin biefe ^bcen nid)t gebrungeu

finb, 100 fie fid) tjeimifd) aemadjt baben, ift nod) lange nicht jebe Cirfe, jeber JHeft von

ihnen ausgefüllt. Sdjou ivädjft eine neue Wenerntion heran, roeld)e cbenfo ber £ehre

bebnrf, meldje bem Ißerftänbnift , bem ^ittcrcff c nn biefen Tingeu ber Sdjönheit ge<

wonnen unb erhalten werben muf;. Sdwn geigen fid), nüe e$ bei frifd)em unb frrubigem

Suiffdimunge nid)t ausbleiben tonn, Irrwege unb 3rrlet)rer
f
beuen gegenüber auf ben

f&rg be* geeckten nur um fo ficirfer unb beftimmter rjin^umeifeu ift." 3" bem äRtmbe

3emanbe£, ber von 9(nfang an ein 3>orfämyfer ber turnen Dichtung im unftgewerbe

flemefen, ift ba& ein ernftes s
Iil ort.
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£od) nidjt allein au3 biefem «nunbe ift ein
v

-8ud) tuie baS feinige, ba$, faf>lii)

unb onfvredjcnb, aud) für ben Saieu einen £eitfaben be§ StilüoHen abgiebt, uötbii}

gewefen unb roillfommen $11 feinen. 3" bev ifjat ift buvd)au$ nod) nid)t Wllec. gut

in biefer fjmlidiften bev .flunftbliitfjeu. $as tonnte unS fdjon bev £abef, ja bev ."pobn

ber (Regner betoeifen. $a n>ivb auf bie üevDüftcvten Limmer gefdjolien, beven Sufccn=

fdniben £id)t unb 5?nfl ben ftuttitt wehren, auf ben ftbevmäRigeu Slufroonb von

Stoffen, bie Staub unb Gterfidj« feftfyalteu, ba Iad)t mau über ba* Qütyurtuigcn unfrei

2ebeu« in abgeworbene Jrovmcu unb »erlangt, baft bev .v»auSf>cvr bie i'eljfdjaube an=

iiefjen unb bie -Vanefvau bie (tfugelljaube auffegen folle, beu sMummenfd)an$ ootlftänbig

p madjen. "üOian uiödjte ja gevu bie 9ld)feln baviibev surfen. (£$ finb bie i?obev ber

guten alten Qrit, Ccittc, beven uevfiimmevtes 3(uge beu iKei$ bev frovm unb %ar\K
uid)t rcafjvuimmt, tronotifev fvifd)geioafd)cnev ©arbinen unb meiftgcftvid)enev Stud-
beefen! ?tbcv e$ ift bod) uidjt allein ber llngefdimarf, ba8 Rängen am Gilten, bie fo veben.

Unter beu 3ü?ortfüf)revn befijien (Jin^elne Stimmenden (ikroidu: if}r9frimc allein tonnte

unft uadibniflid) madjeu.

£aä "Weite ift bie 3vud)t unbenfbavev Hrfccit, einet ?(vbeit uon cbelftcv 9(vt, bic

allein fdjott iljvem Q\gk bie allgemeine I^eilnafjme fidjeni ntufc. Slber biefc Unv
mäljung, bie nur möglid) mar in einev veidjen unb eitlen &cit, Ijat and) beven (fin-

nmhmg erfahren.
s
J?oct) ift fie if)v nidjt bieuftbav; aber auSgenüftt unb mifjbvaucbt

roivb fie reid)lid) oon if)v. liebevoll fd)tüirvt baä ©ovt „ftitooll", fdjon l)at efl und
fogav dou unfvev S-Bülme fjerab geäfft, bie bod) fonft nid)t eben fdjnell im (frfaffeu bes

3eitgemöHeu ift. „Stil" ift ein CBcgenftanb ber Wöbe geroovben, unb gav 311 bäuug
muß man in bem, tvai fid) für Äunftfveube auägicbt, beu fmftevifdjen 3ug evfennen,

ben SMtstanj, in ben bie SSelt Pevfällt, fobalb bie Göttin ben flingelnbeu .<pevvfrf)evftab

ergebt.

Diaria flittoiitctte mit bem Xaupljitt. «töauitgruppc, £ADtto.

Sluä ftfilft: »tftfjctif. Stuttgart, IB. Spcmonn.

ed by Google



3 Hüft ritte Bibliographie. 1,55

9BHcfcn iutr bodt um uns! 8er jwei fahren nahm bat Cuivre pol i iiberbaub.

Wott roetfi, roer bat Zauberwort ausgegeben heute! fUtaB fHhr$te üd) auf bie blinfeubeu

3tücfc, in allen fBerffl&tteu würbe in bem beouemen, leittit ftu bebaubelnbeu Stoffe

gearbeitet Tonn tönte auf einmo.1 bot Sdjrei, baf? fiel $tt viel Cuivre er$riißl mürbe,

bafc mir eine lleberprobuetion hätten — ol* hanbelte e9 fid) um Mofjlen ober Offen,

ober nudi um 9fäbmafd)iueu. llnb mabrenb in allen Den Sähen, wo ein flehte* Silber-

uiirf bie ^reijflren^e bilbet, Cuivre üdi an Cuivre brätuue, Mahnten au* Cuivre,

\

üacdjaiitiH. (jirifdnfdjcö Wf^orfltef.

Hu, JVUft: «efthettf. Stuttgart, iß. Zvtmann.

Teller aui Cuivre, Sfufffifte mit bem mahnenben 8pvudie: „Wenothigt wirb nid)t" —
hatte bie

sIMobe fid) tdjon abgelehrt unb jpielte mit beu IKrtjolifeu. Stau gebe nur

einmal burd) bie JriebridjitraiV unb beobachte ben (frfolg — ^ähle, wer ?(Ue* TOnio^

lifeu feil hält! ".Hiebt blo* Töpfer unb Olafer, benett bafl ia billig jufommt: ber 33ud);

binbev, bev OSrffolbillber, bei Sarbier — unb natürlid) [teilt aud) ber 5ihtf&ig=

pfennigmanu fogennnnte Wajolifeu in ba* 3dmufeufter. llnb mo$ für Wnjolifen!

^ebrudte 'JJappe in uumöglidien färben mit einem :Wanb mit uerfupfertem Wed).

Xa haben mir immer rtod) bie alte "Neigung ,;um Sdjminbel, junt ")iad)gemad)ten, ber

«e gan$ gleid) ift, ob üe im ,,3til" arbeitet ober in ftartfet Krifteln.
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SRon bat fid) meibttdj lunig gemadjt über ba* Mannte JNenniffauce$tmnuT. Ueba
ba* tbvonnrtige 3ovbn, auf bem man meber finen nod) liegen tann, unb auf betn fidj

dn gemöl)nlid)er Sterblidjer ungefäfjr fo bef)ag(id) f i i f> 1 1 luic auf bem iliegenben :Ked

— über bni lifd) mit getreusten ftüften, untec bem man bie Beine nidjt aitftfttftffs

tonn, unb über bie $untnttt, nuö baten fein SKenfd] trinfen mag. Ter &>ifc ift fc

billig mtc ber Wefd)marf derjenigen, bie baju QMegeit$eU geben. ?lber beben!! icber

ab? biefeä <"vefil)alten au bem, tOQÜ bei $ftnblet für „Stil" nerfauft, ift ber

QHettitfStttttt ber 5einfinnigen, ber roirflidjeu Neuner. 3Ja Rängen fie ein iayanifrt)

OVmebe bid)t neben ein SMlbuift in reidigefdmörfeitern Sabinen, (teilen ein Ufidtt* au*
Barnim* neben ihr ntaiftoe» Sdneibvult, eine mittelalterlidie, bunte $ol&pttppe nclrnt

»rhfltltr SUaubttpin*. 16-17. 3a$rbanbert.

Huo ß«lfe: »tftbftif. 3». Si'ctnonn.

eine Statuette tum 8tttrfd)d , ein paa* JopfiflC l'euduer vvtfd^n autife Xoufigureu.

Sie willen, mad üe tlmu; unb Zttxx wirb fid) an bem Wublicfe freuen, beim er ift

(dum. Wber gerabe baft ift bas Sd)limim\ Xenn jeber feldjer Steiftet in ber Äunft

&u meinen f)at ntinbeftenQ ein Qalbr« Xufcenb Sd)iiler. 3£ic e* bei benen aufriebt,

bat märe ja gleidigiltig : aber burd) fie verbreitet fid) eine ?Crt uon fünft leiifdiem

9?il)ilivmuv, ber ebenfo utmer ftäubig mie großbrobig ift. 9üid) bie Jhtnft bat ibre

SRttftit: fie gebeifjt nur, roo i()v naiu getjulbigt mirb.

Unferem 8dben feblt bie SJrfdnäuftbeit. Unfere nationale &Mberftanb*fraft gegen

frembe (Siubrücfe ift überbauet nie evfnblid) gemefen, unb bie Öegenmart brängt nod)

überbieS bie Golfer gar \u eng aneinanber. Soldie llmitänbe erfdjmeren ba* Äuf»

^iet)en ber netten tiunftblütbe ungemein. SBetttl fid) ein Stil aushübet, fo gebt bie

5öemegung ungetbeilt in einer Midjtung unb fcbliefjt llnterfnömungen au*. Cb fid)

aber jemals mieber eine fo!d)e Sereinigung btf ganzen iHolfsgeiftco in einem Webanfen

finbeu mirb. ba* faun man fiöd)ftenö ,>u boffeu magen. Wemonneu märe febon über

Ch-nnnten. meuu bas Sieritanbuifc, bie blojje ISmyfänglidifeit füv ba$ Sdjöne aUgc^

meiner mürbe, meun bie tfieube an fimitlerifibem Srtjmucfe beB Sebent allmäblid)
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efjrlidier mürbe. 3M* bnfjtn ift jebeufall* nod) ein weiter ©eg. Wod) immer finbet

man $utn iBetfpiel feine reditc ftarbenfreube, finbet man immer nod) bie abgebätnpfteu

Töne, bie für bie $dk be* Sträfling* ober bes Söüfeerfc erfnnben föchten. ®i«
galten nidjt nieljr an ber (Hnfarbtgfeit von Sopha unb ^orfjangen feft — aber beffen

ungeachtet linb mir, ma* bie ftarbe anlangt, nod) immer in ber guten Stube".

Jyalte* ?leitbetif ift feine Wmveifung auf beu ooHfontmenrn Stil. Sie ift

efjer ein £eitfaben beö ftrengeren l*fleftici*mu*. Gr uerfunbet nidjt ein beftimmtev

3beal, fonbern prüft ba* SBorfjanbene, laut bie fünfte bov< Client*, brt Wltertfmmtf,

awatibteppid) fon Itcal MW)— isoo.

Uni ."taitf. Vi cütjettt. Stuttgart, 'ii'. Spemann.

ber neueren 3cit unb aud) bie &unber, meldie und nflerneuften* au$ bein fernen

Oftcn f)erbeigefd)ifft werben, an un* vorübergehen, ftmmer aber befjiilt er ben War,

ftab in ber $anb: er ift fein 9fifjilift, fonbern bleibt immer ber SBertfjeibtger be*

Schönen, 3Saljren, gegen tänbelttbe Skriicfung. 3s>ir roifjen ja, ma« er in ben langen

3af)ren bes ftamyfcö um bie StHebergeminnung beä Äunftgeroebe« geleiftet f)at: mir

Im ben Hjn fretfl in ber vorberften JHeih/ gefebett. 3 ein neue* S8ud) mirb
j
ebenfalls in

motten .ft reifen mofjltljätigeu (fiufluft ausüben.

Sie (£intf>eilung beffclben ift uberfidjtlid) unb ^merfmäfeig. 91ad) einem furjen

gefd)id)tlid)en llcberblid giebt er ,}unäd)ft bie allgemeinen äftf>etifd)e ^rineivien: Hie
(jhttftefmug ber Jyorm au« beut &mtd, ben tfinfluft bes 9Xatma(S, bn* Ornament, bie

ftarbe unb bie Stilifiruug. 3m Sdilufttbeilc nimmt er bie einzelnen ifamge beo ftunfc

geroerbe* burd), für roeldje bie hergebrachte Orbnung nod) ben Stoffen: (Srbe, SKetatt,

£ol£, fieber unb (Weroebc längft erprobt üt. ftalfe, ben unfre £efer ja b,inlcinglid)

fenuen, beftttt in einem feltenen Wrabc bie föunft, über feinen bod) .Vtemlid) ftrengen

Wegenftnnb anjtefjenb ftii feto reiben. Seine ftfber bat einen vollen ftlufj, bie Sitye fiub
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reüfj unb ivoaenb, eine eble Sprafc fanenb, ;bie bod) nidjt fraftlo* evfd)ctnt. £r ijl

ein lÖoltefdiriftfteUer aüerbeflen etil-*, ein rcdjte<?
v
.8cifpiel ber ferneren Äunü }it

yopularimen 5^o-J et fdjreibt, baä ift Sllle* bi* auf ben («vuiib burd)bnd)t; unb

*>odjrelicf uou Quca brüa Mobbio, 15. ^atjrfmnbtrt. Jvlcrtn.v

91hö ^alfe: Hfftl)ftif. Stuttflart. «ptmonii.

babei beult biefer Ö)eift in feinen eigenen (tyebanfen, uerbiinnt nid)t fremben Sehl für

fdjroadje SKftgen. Hx Ijat bie ftraft, jebe SSorfteUuna. t'oHfominenev Sfafdjauung ju

t*I'c::tic:iiinftf.d)tMi. 12. ^utjrbmtbtrt

Au« ftalft: Ätflljctii. 2 tutJ«;art SÖ. Spemann.

bringen. So belebt fid) beim aud) in beut !öud)c auf nmnberbare Seife, n>a* im
3nf)altot»er$eid)ui]"fe ober tu ber fjier gegebenen Ucbcvfidjt febematifdj biirr ober tobt

nnsfiebt.

Sn'fonberä roof)ltl)uenb ift ber ffinftlevifd)e (irnft, ben man überall wahrnimmt.
Stfätjrenb in ben (irfdjcinuugcn ber £age3titetatUT ein gefönige* (Mcbfnlflffnt, eine

ed by Google
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grcnjenlofc 3£eitf)er.vgfett baä Weioiffon Ufr^icfjt, ertönt I)tcr einmal eine ftrenge «Stimme,

llnb maä ba£ («emmnenbe ift: ei ift feine nfabemifdje ^errüde, bev ba3 3etcrfd)reien

geruofmt ift wie ba<* Sdfimpfeu beut Papageien, fonbern ein 'Wann, bev mit freubtgem

?(ntbeile mitten im Seben ftef)t.

$aö SBud) ift munbcrfdnm auSgeftattet. fön emfad)c$ SJIatt Büttenpapier mit

einer einzigen 3et(e Motfjbrud beeft ben (Sinbanb, ber retd) gepreßt unb bod) oon bem

gleiftenben ^nml ber meifteu Waffemvaarc frei ift. Xrurf nnb Rapier entfprcdjcn ber

SJcrljeinung bed Zennern. 9(u$ ben ^ßuftrationen finb fjier einige groben auSgeroä&Jt.

Statt mirb fid) leidjt überzeugen, wie uor^ü^licl) bie £ol$fd)nitte finb. 3Jci bem niebrigen

Formate beä 23ud)e3 — es ift ein mttfttg breitet Cetao — mar man fjäufig auf

Inuuipf) amoxi. Sitberfcftale fcon Ufcriftopt) ^tnuu&er, 1G08. [$Üitn.)

?luä ftalfe: « e fllj et if. Sluttflart. 29. Stemonn.

fribbelnbe 3>ertloiueruugeu angemiefen. Werabe uon tiefen finb einige f>ier abgebrnrft

:

2Mlber üon SMetaflfdjaleu nnb Vorgängen, auf benen troh biefen <Sd)mtcrtgteiten jebc

(Einheit jUt (Geltung fommt. Tnbei ift ber Vortrag fd)lid)t nnb ofme jeben Slnfprud)

auf ungefunben ^fttbenreiü — mie e« fid) eben für eine Weftfjetit fdjirft. (Sin SBuntbrurf

in bem SSerfe oorgefyeftet. ift bie 9lbbilbung eines finjitalltänndjenö mit Sdjmel^

arbeit. 9tudj r)icr ift ber SPfafjftab ein fo fleiner
t bafc fid) beim $rud crf)ebltd)e

3d)iuierigfeiteu bargeboten Gaben müffen. llnb bennod) ift baö 3Matt oor^üglid) au$=

gefallen. 3ebeS Ornament tritt beutlid) aus fdjarfen 3Känbern fjeroor.

Ter Verleger fiityrt al$ 2?rudcrinarle ein roirllid) auöncb,menb bübfdjeö S'i'iftüd

:

jmifdjcn jwei fdnlbljaltenbcn Änabeu eine jugenblidje ftraueugeftalt, bie einen lobten-

topf brtrad)tet; barunter ftef)t $11 beiben Seiten einer sJ)tebufa: Non vitam sed

mortem! "iöir mollen an bem nad)benflieben Sprudje nidjt hitteln. ?(ber mir glauben,

bafj ber Verleger felbft uon ber CebenSfäljigfeit feines SJudjö eine beffere Meinung fjat,

al* mau aud jener 3ni'<l)nft b/raudlefen fönnte. 3m ®egentljeil, Nenn er fid) ein

fortleben bcffelben in mehreren Auflagen uerfprädje, mürben mir unä nid)t munbem.

310« feine C?igenfd)aften oerfjeiföen reid)lid)ed ßfobeifpn. — ck.
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•^aufteilte. (Mefammelte floittc 3cf>viftnt Don c l

i ^ Tabu. Sterte Steifje, erfte 3rf)id)i

Otto 3«nrfe, Berlin.

Ter oorlicgcnbc 33aub ifi anSfdjlieftlid) bei >Ncd>t*miiicnfd)aT,t gemibmet. Stubiat,

»nie bic über frobbe*, Sibncu mib £orfc fdjlagcn ja aitd) mehr ober weniger in bie*

Jvad) ein. Watfirlid) ift c* nid)t bic ganz trodene Sififufdinft, bic lucv ben Ton führt

•n bicior ^Beziehung gebt es ja bei Tabu üct* menfdjlid) unb anftänbig zu - 3 eine

angenehme ftlarbcit, entfprungen au« ber (Mrünblid)fcit be* Teufen*, ifi wohl aud) bad.

Wae- bic Seit zucru an bem («elrlrrten anzog, noch ehe biefe uon bem Tidjtcr tnel

mufttc. — Tic Sammlung, cinheitlid) bem Stoffe nad), enthält 9tltc$ unb 9icueö; fie

greift fo weit zurürf, baft fie fogar bic Webe, weldje bei Slnfflnger bei feiner Promotion
gehalten, aufnimmt. Cime ben roificnidwfiitdicn Serif) Weier ^ugenbarbetten anzweifeln

Zu wollen, minien wir un* für unfähig crtlärcu, über benfclben zu urt heilen. 3 fben

fall» finben wir c* lehrreich genug, hier einmal ben jungen Tabu zu fehen: man fudu
immer gern nad) ben 3>crbeiftungcu fünftigen Staffen*. Unb in biefem Sinne wirb

wohl überhaupt bic Mehrzahl ber Sefer Wenn ÜWanb bctiadjtcn. Xcnn ber ihei«, ben

bic b>cr bcbanbelteu fpUügcn fragen an fid) intcremren, ift ja notfjwcnbiger Seife fcr)r tiein.

Tic geifligen Jyreunbe be* Sdniftftcller* Werben in bem #ud)c bie ^eriönlicUfeit

fud)cn: man freut fid), au* bem (Erid)eineu unb ber <yortfctumg Weier Sammlung
abnehmen zu bürfen, bnf; er bereu uicle zählt. —ck.

ti tnionifdje Unterrichtsbriefe f ü r b a * Seih ft ft u b i u m b c r W e b a dj t n i ft
-

fünft (Sd)nell:$?cnii9Jietf)obe) von $mgo Sebcr^N umye. Reimte* Xaufnib. 3>m

Sclbitvcrloge be* £crau*gebcr*. 9m e* lau, S. 3 d)ottlänber.

3H(tnd)cr wirb fid) be* tuufafier* entfinueu. (Er pflegte iu ben Maudnbeatcru

feine .Uunft zu Zeigen. ,}mifd)cn bem Solofdjerz be* ,,urfomifd)cn" X. unb bem Vortrag

irgenb eine* Tämdjcn* mit furzen Würfen unb furzer llJotal, trat ein 3)2ann im

fdjliditcn ftrarf auf, beffeu (fruit zu ber erzwungenen fiuiiigfeit feiner Umgebung einen

fdiarfen Wegcnfa^ bilbete. Troubem erzwang bie crftaunlid)c Äraft feine* (Mebäd)tniüc*

wenigften* bie Wufnierffamfeit feiner .ftörcr unb eine ?(vt 3?cmunbcruug. bie um fo

groftcr war, al* biefen bn^ Söcrftänbnift für ba* Siefen ber Oiebäri)tnif?fuuft fehlte.

Senn ber 9.12 ann ba oben bic breif)unbertfte Stelle ber £ubolfifd)cu $<ity r»ber bie (Ein=

wohncrzahl eine«' beliebigen größeren Cvte*' mit unfehlbarer Sidjcrfjeit angab, fo

braudjtc man uod) nid)t auf bei Sdjule mit matbematiidicn Wormeln unb geograpbifeften

Jubelten in rufmiloicm- Ä liege gelebt zu b fl bcn unb ftanb bennod) nor ber Seiftung

wie vor einem JKätfjfel. Seine 9)ieibobe fonnte Seber^Kumpe in ben ?(ufprad)cn, bie

er feinen iWftclIungeu vorhergehen lieft, natürlid) nur in grofteu 3ügen auSanber

fernen : beutlidj genug, bic 9Jeugierbe zu erregen, aber nid)t fo ciugcfjcub, baft man
barüher hätte urtheilcn Wimen. (Er uerwie* ftetc auf ba* Stach, worin er feine Äunft

lehren werbe. Ter fiarfc SJertricb, ben Weie* fo»ort nad) feinem (Erfdjcincn gefunben

hat, beweift, wie Stiele fid) $beiinaf)we für ben SJerfaffcr bewahrt haben: unb bic*

wirb ihn wohl nadjträglid) mit bem 9lnbenfeu feiner Jßorftcllungcn, bic ihm felber

nidit ganz würbig gefdn'enen fjftbnt mögen, aueföfjuen. — 3?ei näherer 5Betrad)tung

ftellt fid) nun S^ebev^Kumpe* Sijftem al* ebenfo cinfad) wie iinnreid) bar. W\x aQen

früheren Lehrern 1)"* er ba* gemein, baft er bie (Erinnerung au Silber fnüpft. 9tber

über fie alle hinan* madjt er ben ftortfdjritt, baft er zum elften 9)ialc togifdje 3)ietf>obe

in bie 53chanblung einer Slunft bringt, bie bi*hcr ziemlid) cmpirifdi geübt worbai war.

Taburd) wirb bicfelbe wlrflid) zu einem 3>neige ber 53iifcnfd)aft; ift nid)t mehr ge-

heime Munft eine* (Einzelneu, fonberu fann gelehrt werben. t>icr fann freilid) ba*

Siefen biefer £cbrc nid)t eingehenb bargelegt werben; ganz furz gefagt, beftcht e* un-

gefähr barin, baft mit ber ^orftellung ber hergebrachten ©ilbcr ^^len, 8}ud)itaben

unb Silben üerfnfipft werben. Taburd) fommt gewiffermaften Crbnung in bie Sadje,

ber ^ierfitoff wirb georbnet wie im Sörtcrbud). Unb bcrgeftalt ift Weic oUcrbingi«
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fo cmlendjtmb, fo mcidg uerwirfolt, t»aft mau es tmu,} fllaublid) finbct, wenn ber *£ex*

faffcr i>erfid)crt, auf biefe Seife fönnc jener, aud) bev Summftc, iu roeuigeit Podien

ein iBunbn Don OJebädjtniß werben. 1a* Sebtbud) iff in bor ?Crt ber lounaint^

5?onflenfd)eibi*fd)en nbaefaftt, bereu Sroedmöftigfeit ja allgemein nnerfannt ift. 2)ie

Hebungen iinb ollen (Mebieten bc£ Ce6en£ entnommen: bei 'äJtatfiematifer, ber (Geograph,

ber Surift, ber Änufmaim, fogar ber Sdjadjfpieler finbet SJeifpielf, bie bffonbetS auf

ifm berechnet finb. iÖefonber* 'Syrern toürbe ba* Stubium be* $ud)eä erfpriefelid)

fein, Wicht nl* ob mir oorfcftlagen wollten, biefe ftunft, bie mau uielleicht ald ein

(Megenftürf gut Stenographie bezeichnen tonnte, ^um £ehrgegenftanbe $u machen —
aber ficherlicb lieften üd) eine gange Wn^ahl £>i(f?mi Neichen barin nusfinbig madjen

laffeu, ben Sdjiilern bas Werfen $u erleichtern. — 2>aä 93ud) mit feinen unüberfeb;

baren 3aldenmaiien ift nor^üglid) gebrurft; ein SJerfehen, ba<* trobbem unterge-

laufen ift, fdieiut bem Cerföfi« $uv Saft &u fallen. Bei ber Sbefpredutng bee"

3chnd)biagramm& auf 3. 111 uenuedjfelt er nämlid) bie ftarben: er mufite fchiuarj

fagen, roo er weift lagt, unb umgefefnt. Tie ^Bezeichnung ber Jelber, bie er tu>rfchlägt

— anüntt ber SJerbinbung Don 53ud)ftaben unb Rahlen gebraucht er Qa^im allein —
f^rtt fo autVrovbentlidje SJorjüge , baft bie £chadigröf?en juirflid} erwägen follten, ob

fie uid)t allmählich eingeführt werben tonnte. Tie Geographie be* 3d)ad)brett<j, bie

biofjer gar nicht fo leidjt $u erlerneu war, wirb baburd) $u einem Äinberfpiele.

Verschiedenes.
Wiesbaden, diese köstliche Erwerbung Preussens, wahrhaft paradiesisch

in einem gegen alle klimatischen Rauheiten geschützten Thalkegel des Taunus

liegend, erfreut sieh als Curstadt, wie als Wohnort eines immerfort steigenden

Aufschwungs, «eine landschaftlichen Schönheiten, seine gesellschaftlichen

Reize, seine Segnungen als Cur- und Badeort, die durch die vorzüglichsten

und vielseitigsten Einrichtungen gefördert werden, machen die Stadt gleichsam

zu einem modernen Wallfahrtsorte, über welchen die Göttin Hvgieia ihre

Schwingen breitet. Die umfassendsten Mittheilungen darüber bietet der, dem
gegenwärtigen Hefte heiliegende Prospect der dasigen Städtischen Cur- und

Brunnen-Direetion.

Bei der Redacüon von „Nord und Sud

Arent, W. Gedichte. Berlin, Kamlah*cheBachh.
Baccn, Lord. Kleinere Schriften, übersetzt und

erläutert von J. Fürstenhagen. Leipzig:,

C. F. Winter.
Bermann, Moritz. Oesterreich-Ungarn im 19. Jahr.

hundert. Lieferung 7—10. Wien, H. Engel.
Berkamp, Oskar. Karyatiden. 6 Novellen. Berlin,

Walther und Apolant.
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kassenweseu. Jahrg. I., Nr. 1. Neuwied,
Houser's Verlag.
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Deutsche Literaturdenkmale de* 18. und 1». Jahr-
hunderts in Neudrucken. Herausgegeben von
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1 1 1 1 1 tili iiiiiiiiiiEiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiii iiii i Iii ifiiiiiiiJ iiiif iiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiitu inim iini

Die Carl.sbader Mineralwässer und Quellenproduete

Löbel Schottlaender, Carlsbad i Böhmen
sowie daali

alle MineralwassiT-lliinilluiigt'ii, Apotheken und Drogisten.

Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile. ;^
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Zweig Comptoir : Remagen a. Rhein.
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3nt?alt:

Paul Cinbau in Berlin.
St{*

mayo, Xloveüt (Sdjlug.)

p. Boerner in Berlin.

^rieoridj (Efjeooor von $rerid?s.... \9{

Karl Biedermann in £eip3ig.

(Ein Stürf Cebens» nnb ^citgefdjtdjte 208

tPUfjclm J)erfc in ZHttncr/en.

Beoumlf 229
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(Scnie un& IDoljnfmn. (I.) 253

Bibliographie 268

Ijie^u ein Portrait poii Karl Bieberman n. Kabiruug von
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(grsäfylung

von

$ a ti l lindau.
— Berlin. —

|efferfp« Wi& öeorg fafoen feit einer (Stunbc in bem Meinen (Saftinet,

ba* neben bem Gomptoir lag, unb in bem ©eorg geftern feine

Üöriefe gelefen fjatte. lieber ben $ifd) mar eine ©pecialfarte bc*

fiibtidjercn (Gebietes bet sJforbftaaten gebreitet, auf ber ein mit 5ötau-

ftift gezogener ©trid) Pon ber SBcftgren^e s
)Jett=

sJMe;riios. etma bon (£oolibge nad)

(?a(ifornien reifte, unb Perfdjiebene Tanten tum Statten blau unterftridjen

maren. daneben tagen aÜertei Öefdjäftspapiere. £ie Söertjanbtungen

fdjienen fet)r ernftfjafte gemefen $u fein. Xer Meine 93ir. Sefferfon fct)ob

feiner Otemofmfjeit gemäfj ben Unterfiefer por, flemmte bie glartrafirtc Ober*

tippe ein unb ftretdfclte ba* bärtige ftinn. $eorg btiefte faft büfter Por

fid) fjrn.

,/2Ufo faffen mir bie Sadje jufammen," fagte ^efferfon nad) einer Meinen

^ßaufe, „unb fommen mir bann jum Sdjlufe. Safe Sic Don bem Öcfdjafte nodi

nicfjt biet Perftefjen, fjat nidjte auf fid). Gin jeber mufj anfangen, unb es

fjanbclt fic^ nur um einen etyrlidum, fdjneibigeu unb gemanbten Wann. Sie

tonnten nid)t 51t befferer Stunbe fjicr eintreffen, (Sie tommen mie gerufen.

£ie gan5e £>eerbe ift jejjt bei (Toolibge jufammengetrieben, 9itnbcr unb ^ferbe.

2>a5 SSielj ift geftempelt, cd fönnen alfo Sdjmierigfeiten megen ber (£igen=

tr)umsanfprüdjc nidjt entfielen. Sie $f)ierefinb in gutem ^uftanbe. $ic Treiber,

bie td) babei fjabe, finb $uPerläffige, eingearbeitete i'eute, bie ifjrc Sdmlbigfeit

tljun, menn Sie fid) bei if)nen in Sftefpect 511 fe^en miffen. üöefonbcr* empfehle

idj ^nen einen prädjtigen ©urfdjen. einen jungen Pon fed)*3ef)n bis fieb«

5ct)n 3af)ren, tnbianifdje* £albblut, Stttfe Xog nennen ifm bie Satte, ber

10*
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üon (lein auf bei meinem ÜMer) ift, — ein geriebener Söurfdje, ber ganj genau

Söefdjeib meift, unb ben Sie mit einem freunblici)en Sporte uiib einem ©la§ )üranbti

bat)in bringen fönnen, baft er für Sie buretys Gaffer unb Jeuer gcfjt. Gr
gefjord)t 3>tym\ loie ein £>unb, wenn er »oeijj, bafj ict).Sie gefdueft r)abe.

S?on meinem Agenten fjabe id) fidjexe 9cad)rid)t, baft £ul SBitling , ber uner-

fdjrotfcnftc $erl in gan$ ÜNcusSRejrifu, ber feit fünf 3at)ren alä berittener £>irt

in meinen S)icnften ftel)t unb es buref) feine $8raud)barfeit roeit bei mir ge-

bracht tjatte, ein gottocrlaffener Sdjurfe ift unb mein Vertrauen fcfjnöbe

mifjbraucfjt Ijat. Seine SÖefjauptungen
, bafj ir)m bie ^nbianer fo unb fo

Diel Stüde geftor)lcn Ratten, bafr anbere uerfprengt unb gefallen feien, —
alle» £ug unb £rug! Um einen Sd)lcuberprei3 t)at ber £alunfc baö

fd)öne #ict) oerfauft unb ben (Srtrag in ben Spielhöllen Ocrfoffen, Oerfpielt,

üerprafct. 3dj wollte biefer Jage felbft nact) lloolibge tjinuutergcfjcu unb ben

pflidjtöergeffenen Cump $um Xeufel jagen. ÜTCun follen Sie alfo mein

Vertreter fein! $aö ®cfd)äft ift fo put wie abgefdjloffen. Sic toerben in

Goolibge felbft unb in ben benachbarten Stötten, 2Bin§loto unb ^reScott, bie

gan,y; ffiinbertyeerbe lo3fd)lagen fönnen. 3)er Sdjlingel, ber #ul Söitling

rjättc ba nod) mütjeloa ein r)übfd)eö Stütf ©elb üerbienen fönnen. Slber id)

traue iljm nid)t mer)r. Sie follen bie Sadje abfcfyliefeen ! 5ür bie $ferbc

finb bie Gonjuncruren in 5lri^ona unb Kalifornien jefct befonberS günftige.

Xa ift jefct ßujug oon ^Iniieblern, ba ift SBebarf! $ier," fdjlofj Scfferfon.

inbem er mit ber §anbfläd)e auf bie t>or ifmt ausgebreiteten ©efd)äft3pal>icre

fd)lug, „finb bie genauen MuffteUungen : fo unb fo oiel Stüde SHinbcr, 3ungtne§

unb ^ferbe im Söcrttje Oon fo unb fo oiel ! Unb baä finb fie unter trübem
loertl). ©elu'u Sie nun nact) doolibge! 3fy crtfjeile ^nen bie

s
3?ollmad)r.

£ul Mitling beim tagen
r
ui faffen unb junt genfer ju fduefen, unb ftette

Sie mit unbefd)ränftcn Söefugniffcn an bie Spifce be3 ©efdjäfteä. Söcnn

Sie ©Uicf t)aben, fönnen Sie nod) Ijöfjcre greife l)erau3fct)lagen , aU fie bi£

jefct Don ben .^panblern mir geboten finb. £a& 9cat)ere läfit fiel) Don t)ier

aus nid)t überfcfjeu. 9ln Ort unb Stelle müffen Sie entfdjeiben, toa$ $it

tfjuu ift. Sie Hüffen, u?a3 id) fjaben will unb r)aben mujj; wenn Hon jebem

Stürf nur eine Äleimgfeit met)r auf Sie fommt, — bie SOiaffe bringt'^! Unb
Sie r)aben ja felbft nod) etmaS (^elbv"

„2öcnig," antwortete $eorg, „aUed in allem etwa fünfeefjnljunbert bie

adjt^efjn^unbert XolIarS."

ift immerhin etma». ^)cun \md)c id) 3(men nod) ben 5?orfd)lag,

fdjiefcen Sie! ^Ijr tleineö Kapital in ba§ ©efct)äft ein
;

id) beteilige Sie bann

nact) Sttafjgabe ^l)re^ Ginfdjuffeö an beut 9cettogeminnft. Sic bürfen mir

Oertrauen! 3d) t)abe eine glürflict)c ^anb, unb es müftte fonberbar äugel)eu,

menn Sie nid)t 3tycc breifjig bis oier
(vg ^rocent babei Oerbienen foütcn.

^5)a^ mad)t freilict) nur ein paar t)unbcrt ^oUar^, aber bie t)aben auc^ it)re

^ebeutuug ; menn Sie aber einigermaßen ©Ittel mit bem iperfauf bed ^iet)cv

t)aben, (öunen Sie eine ganj aufer)nliet)e Summe oerbienen."
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Gr madjte mieberum eine Keine ^Saufe.

„$ie Sadje fd)eint 3f)M« nic^t böHig einjuleudjten ," fagte er bann.

„Sod)," berfefcte Öeorg. „Sie eröffnen mir foaar aü$u glän^eube ?lu$«

fixten, nnb id) frage mid): womit fjabe id) ba* Vertrauen, ba$ Sie mir

entgegenbringen, berbient?"

„Xaä brausen Sie fid) uic^t fragen. gaffen Sie ba£ meine Sorge

fein. 3dj fjabe fd)on mit Rimberten nnb Xanfenben bon 9ftenfd)en 31t tf)un

gehabt, unb mir einer Ijat mid) Untergängen: £>nl Sitling. $n SJljnen

täufdp id) mid) ntdjt."

©eorg reifte Wir. Sefferfon bie #anb.

„^ann märe alfo btc Sadje abgemalt!" faßte biefer.

„«(bgemadjt," berfefctc öeorg, inbem er bie fleine fleifd)lofe £anb feine«

neuen ÖiefdjSftSfreunbeS brüefte.

„Unb nun motten mir früljftntfen," fngte Sefferfon, inbem er fid) erbob,

„unb auf gutes (Belingen anftofcen."

Tie Seiben beftiegen ben Keinen 33uggi), ber bor bem $aufe ^«clt.

^efferfon nafmt bie 3 ll9e^ uno 5eÜn Minuten barauf fjielt ber $Bagen bor

ber (Martentfjür. 9)irS. ^fefferfon tag wieber im Sdjaufetftufyt, Woömi fafj

neben if)r. 3>ie beiben tarnen lafen. Söeibe begrüßten if)ten ÖJaft mie

geftem mit berfelben gclangweilten Sreunblidjfeit unb artigen s)iüd)ternl)eit,

unb öeorg empfing bon bem ^efferfon'fdjen $tiufe mieberum ben (£inbrncf

jene3 oben CTomfortä unb genufjlofen SHeidjtljumä, ber il;n geftem fo ber-

fttmmt t)atte.
;
£er Äönigäbcrger ^f)ilologe f)atte i^m mitgeteilt, bafj 5luguftu$

28. Sefferfon auf fünf bis fed)3 SWittionen fcottarS gefd)afct mürbe. 2Sa§

fyatte ber ftille, in fidj gefefjrte, arbeitfame fleine BCRann mit ben flugen

falten klugen bon feinem Öelbe? — ßtffern unb $af)len unb eine ruhige

rei^tofe $au£lid)feit! Unb biefe anmutige grau, bie if)r S)afein in einem

£>albfdjlummer bei einem mittelmäfitgen Vornan auf bem Sdjaufelftul)l, mit

einem $laib bebedt, berbufelte! £ie fid) unb Zubern fo biet greube r)cittc

bereiten fönnen! Unb bie3 arme l)übfd)e f blüfyenbe junge 9ttäbd)en mit ben

grofjen blauen, buntetn öligen, bad in ber erftitfenben L'uft biefer freubelceren

Umgebung in feiner ScbenSblütlje berfümmerte unb barauf martete, bis bie

Sangmeile in ber ©fje bie Öangmeite be§ 9Käbä>ntf)um3 abgelöft f>aben

mürbe! 9SaS Ratten fie Nile bon ben fogenannten QMürfSgütern? ©eorg

empfanb WafjreS 9)fitgefüf)l mit ber armen Woemi, unb mit einem wunber*

baren Öebanfenfprunge fagte er fict) plöfclid):

„Sa lobe id) mir bod) $utd) SJiU/'

9iadj bem grütrftücf gingen 0>eorg unb 92oGmi im sparte fpajieren.

3$om Öefdjaft mar bei Stfd) natürltd) nidjt bie Diebe gemefen ; aber Seffern

r)atte mit feinem jüngften Beamten unb Partner angefto&en unb ilm gefragt:

„SSann gebenTen Sie aufjubredjen?"

„borgen frür)/' r)atte öeorg geantwortet, unb barauf fjatte ^efferfon

berfefot:
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„Xa£ ift oernünftig; nur feine 3cit uerfaumen."

Woemi ü»atte bei biefem furjen ßwiegefiuäd) jwar feine ©iienc uer*

jogen, aber fie f)atte fef^r wof)l oerftanbeu, um wa£ e$ fid) (janbelte; unb

nun, ba fie jtemlidj wortfarg burdj ben wofjlgeoflegten ^arf fdjlenberten,

fagte fie auf einmal:

„SUfo morgen wollen Sie uns fdjon wieber tterlaffen?"

„Leiber," entgegnete Gfeorg. „Xringenbe ®efd)äfte fingen mid) ba$u."

„So tjatte id) eö mir aud) gebaut/' fagte 92o<"mt. ,/SBci unS bleibt

9?ientanb länger, als er gerabe bleiben mufj."

Diefe einfachen SBorte Ijatten im Wunbe beS jungen 3Räbdjen$ einen

nterfwürbig traurigen Slang.

„Sie fagen ba§ fo eigentf)ünüiay entgegnete (#eorg, wäfjrenb er 9ioemi

freunblia) anblirfte. „3>d) finbc Sie überhaupt etwas üeränbert, mein $räulcin.

Sie finb oiel ernfter unb ruhiger geworben. 33ei untrer früheren 33e~

gcgnung Waren Sie fo frifd), fo oertrauenb, fo lebenSfrol)! (£nt{d)ulbigen

Sie, wenn id) 3fönen baS fage — idj irre mid) ja üielleidjt, unb aud) wenn
id) mid) nid)t täufdje, fjabe id) (ebenfalls nidjt baS 5Kect)t, Sie nad) bem
okunbe $f)xev SBerftimmung 51t fragen."

9ioemie feuf^te tief auf unb fagte:

„3dj langweile mid), $err ÜDn 2üfoen ! 3d) bin enttäufdjt, bitter ent*

täufd)t. Warna unb s#apa finb fjerjenSgut unb tljun alles, was fie mir an

ben klugen abfegen tonnen; aber was fönnen fie mir (»erbieten? 9113 ®inb

War id) frolj, wenn idj Ijier im <$arfe fpielen, wenn id) fpajierenfaljren unb

reiten Fonnte. 9öie Ijabe idj mid) in Bresben nad) ber fteimat gefeint! ;$d)

meinte, eS gäbe fein fäöneres 2anb auf ber ©elt! Unb nun finbc id) alle§

fo gan$ anberS, als id) es mir gebaut t)attc ! Sie werben baS nid)t re<r)t

Derftefjen tonnen; aber Wenn Sie einige SBodjen unb Monate Verblieben,

fo würben Sie eS wofjl beffer begreifen. (SS ift wirtlidj red)t fd)abe, baft

Sie unS morgen fdjon wieber berlaffen."

Oteorg r)atte febr wof)l oerftanben; er r)atte bie Söaljrljeit fdjon burdjfdjant,

beoor baS junge 9Räbdjen ben SRunb aufgetfjan Ijatte. (£r füllte, bafc er

9loemi nidjt ratzen, nidjt fjelfen fonnte unb mad)te einige banale auSwetd)enbc

Lebensarten.

^oi'ini läd)elte trübe unb fagte:

„Sie bemerfen an mir eine ftarfe ^Öeräuberung. s3iefjmen Sie mir'S

nidjt übel, wenn idj iyfmen fage: 2lud) Sie finbe id) ganj anbers wieber,

als id) Sie berlaffen fjatte. Stuf ben erften SBlid fjabe id) eS %$nen an-

gefefjen. 3>dj wäre 3f)uen wirfHdj fo banfbar gewefen, wenn Sie wie

früfjer Don allem möglichen Ueberflüffigen Ratten plaubern fönnen. Seit

3af)r unb Tag fjöre id) eben nur baS s)Mfjwenbige, unb baS (Jntbefjrlitfje

ift bod) cigcnrlict) am reijeubften."

©eorg nirfte beftätigenb.

„Sic mögen Wof)l 9?ed)t f)aben. (£8 wefjt t/tev ein fdjarfer SSinb, ber
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alle*, tüasi (ofe unb leitet ift, unbarmherzig abreißt, börrt unb öcrbcrben

lä^t. Senn f)icr über etwa* reift unb gebebt, bann ntufj e$ auef) bie

rechte SebenSfraft befifoen; unb ba$ ift bod) auch etwas Werth, mein gräulein.

3$ gebe ju, bau ich baä Räubern uerlernt (jabe. 3$ fage e* 3fönen

fogar et)rlich hcrrtU*. b(ifc id) jefct eine gewiffe Befangenheit öerfpüre, wenn

idi mit einem jungen 9Häbdjcn, wie Sie, allein bin. 3dj Weife nid)t mehr

recht, wo* id) Ofönen fugen foll. früher märe e$ mir nid)t fdjwer geworben,

ba ^ätte id) 3hnen ben $of gemacht . .
."

„'ild)!" rief 9?oenti mit einem uerjmeifelten ©eufeer, „wenn mir bodj

irgenb ^entanb nur ben £of machen möcf)te!"

Sie Iragif biefe* 3lu£ruf$ mirfte unmittfürlid) fomifch auf (Seorg.

„
x)htn, e* müßte bod) fonberbar zugehen, wenn fid) nid)t ^emanb

finben füllte, ber . .
."

,/Jlber id) bitte ©ie!" unterbrach it)n Woemi heftig. ,,©ie fehen eä ja

an ftch fdbft: e$ geht tyev nicht. SeSmegen tfjun ©ie eö beim nicht?"

(Meorg antwortete läd)elnb:

„XieSmal habe ich beim beften Sillen feine ßeit, aber . .
."

„Steine ßeit!" unterbrach ihn mieberum Woemi. „Xa f}aben ©ie e§!

$ein9Rann ^at ^eit! ^eit f^ben nur mir, ach, unb mehr als mir brauchen!"

ßhm, ich »erfpredje ^h«en feierlich, Sräulein Noemi, menn ich lieber

nach Weimer fomme, bann foll e3 meine r)auptfäcf)ltd)c r ja, meine einige

Aufgabe fein, in 3hrer «ijenben ©efeUfdjaft mieber ju erlernen, wie man
mit anmutigen jungen Damen umgeht.''

„Senn ©ie wieberlommen Wieberf)olte 9loemi. „Serben ©ie benn

überhaupt mieberlommen ?"

„3dj oenfe bod)! 3<h *ann tätet nur iticfjt beftimmen, mann? 3<h

gehe üon tytx nach oem Seften, nun) Slrijona unb (Kalifornien . .

Jiud) nact) ©an Sruncteco?"

„jawohl."

„Xann mirb e$ lange mähren, bis ©ie mieberfommen. 3lm ©tifleu

Ocenn ift e3 luftiger al£ i)kt\"

ift gewiß nicht bad lefotemal, baß mir unä fehen, Sräulein

9tü«hni," fagte (SJeorg, mährenb er ihr bie $anb entgegenftreefte, in bie

vJioemi einfehlug. ©ie far) babei ungläubig unb recht niebergefchlagen aus.

©ie Ratten fid) ber SBeranba mieber genähert. ^efferfon wartete

bort fchon feit einigen "Slugenblicfen auf feinen Partner, mit bem er in bie

©tabt jurücffahren mollte. ®eorg oerobfdjiebete fich bon ben beiben Xanten.

i&x »erbrachte einige ©tunbeu beä 92ad)imttagd im Gomptoir bc3 £erm
^efferfon unb befpraaj mit ihm noch baS ©efd)äft in allen (Einzelheiten.

(#eorg ließ ftch bie nötigen Rapiere unb ^ollmadjten au3r)Önbigen, bann

erhob er ftch hum ^bfd)iebe.

„Senn alles fo geht, wie e$ gehen foÜ," fd)loß ^efferfon, „fo treffen

Digitized by Google



\*k6 - - paul Einbau in Berlin.

mir um alfo in San Francisco, nm id) mic jebeö 3afjr aud) (jeuer Gnbe

Slufliift unb Anfang September fein mcrbe. ^d) roofme im ^aface^otel."

„Sterben 3$rc Tarnen Sie begleiten?" warf öteurg ein.

„Wein," entgegnete ^efferfon. „Tic Tarnen f)aben eö gut! Tic laffe

id) unterwegs in üaS $ega*. Ta »erbringen fie in bem frönen £>otet

9J2onte&uma bie f)eifteften S^ndjeu unb ersten fid) üom 9iidjt3n)un."

(£s lag eine gewiffe Söittcrfcit in biefen legten Korten Sefferfim*; bann

aber üerfiel er foglcid) mieber in ben ruhigen CvJefdjäftSton Wie Dörfer

unb fagte:

„Silin »wir treffen unä im ^alaccfjotel in San Francisco, unb ba

rennen wir ab."

„Sein; waljl," entgegnete (Meorg. „Tann möd)te tdj Sie aud) bitten,

meine Koffer borten 511 fenben; benn maf>rfdjeinlid) werbe id) aud) einige

;V'it in ©an Francisco bleiben."

,,3>d) bringe fie 3fmen mit," entgegnete ^efferfou.

Tie 35eibeu briirften fid) bie Jpanb; unb am auberen borgen fufjr Qfaorg

nad) ISoulibge. s
2luf ber <?afjrt backte er üiel an Woemi, mit mitleibtgcr

^ärtlid)feit, mit mef)mütf)igem Sttebaucrn über ba& Sd)itffal eincä reiben

$Mcibd)cn£i.

Z\n bem Wüften (Soolibge fjatte Wcarg feinen leisten Stanb. £mt

Mitling lieft fid) nid)t ofjnc Weitere^ bepoffebiren. 3" ber Sd)änfe, in ber

töeorg feinen Vorgänger im ^uftanbe twfltgcr Trunfenf)ett antraf, fam c*

fogar ju einem fcf)r ärgertid)cn Auftritt, .'put Mitling fct)rtc wie ein 95c:

feffener, als Öeorg tljm mitteilte, baft er feiner Skkgc gcf)en fönnc; er griff

fogar nad) bem Weuolüer, um feine £ot)eit*red)tc &u behaupten. Slber Sittlc

Tog, ber fid) in ber $fjat üurjüglid) bewahrte. r)attc baS Terrain genügenb

üorbereitet; unb ba fteorg ber lärmenben ^efeUfd)aft ber (Somborn*) burd)

feine Unerfdjrocfcnljeit unb ftraft föcfpcct einflößte, ba c3 allgemeine ^reube

bereitete, wie ber blonbe ftarfc Wann mit eifemem Wriff $uls red)te3

$anbgelenf umfKannte unb ifun ben Stetwlüer eutmanb, fo fanb (Meorg

alöbalb in ber übrigen Öcfeüfd)aft bie nötige Unterftüfeung, um £>u(

Mitling auf fdjnellftem 2L*ege an bie frifdje üuft 511 beförbern. 91U £>ul

feinen Staufs ausgefdjlafen fjatte, faf) er ein, bafj nid)tS ,yi madjen mar,

fd)irfte fict) in baö Unt>ermciblicf)e unb fud)te fid) einen aubern $errn

* *

Q$ mar aUes über Erwarten gut gegangen. $eorg fjatte in 9ieu^

SHertto nafjeju feine ganje §eerbe lüägefdjlagen. ^efferfon fjatte ifnn nid)t

juDiel gefagt: er fjatte in ben menigen 2t*od)en tfmtfädjlidj eine redjt an*

*) Tic „(iotuboi)*," bie berittenen $ivten, ftub bnret) il>vc 9}ernicgen^eit, ÄSr|>cf=

traft «nb CeiftunflefS^igteit au^cjc^fictjnrtc, btöwcilcn aber nud) ipcaen i^n'i (V^croalt-

tt)fttirtfcit unb JHoh^cit gcfrird)tcte tuöifdje (^cftaltcn bc<s nmcrifanifd)ni «Jcftm^.
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fefjn(id)e Summe Verbient. "Dfur von ben ^ferben Jaltc er Wenige Vertaufen

tonnen, 3>er Warft War überfüllt. Aber in Ari$ona unb Sübcalifornieu

füllte gerabe jejjt ein gute» öefdjäft bamit ju matten fein, ba burt Wegen ber

53efürd)tungen vor ben ^nbianern, bic fid) mieber geregt hatten, bie 'Siipityc

fcljr erfd)Wert unb ber 93ebarf ein großer fei. Öeorg Vertraute nun bie auf

ein paar Smfcenb Stüd Mifammengefdjmotyne 9tinberf)eerbe Mittle <£og an,

ber in jeber Seife fid) t)ertoorgetf)an hatte, taufte für feine eigene Wedjnung

Von bem (Gemimt, ben er erhielt hatte, nod) ^ferbe ein, traf mit ben Treibern

bie nötigen ^erabrebungen unb 50g froren ^utf>cö mit feinen J^ieren burd)

bie großartige Silbnifj, in bie fid) Vor i(jm unb feinen ftaubigen, uncrmüb=

liefen, biö an bie ßäljne bewaffneten (Menoffen nur Wenige füf)ne Abenteurer

gewagt hatten.

Cinen langen, entfeftlidj beidm>erlid>en Seg burd) Süftenfanb unb

Sonnengluth-j burd) Ccbe unb $ürre, burd) Reifen unb ($eröH rjattc Qteurg

mit feiner $eerbe ^urütfgelegt ; er hatte Wüfjfale erbulbet, im Vergleich ju

benen bie Sdjredniffe in ben 9todt) Wountainsl if)m nun nodj gan5 erträglich

unb mUbe crfdjienen waren. Aber bas
1

®efüf)l ber ^erantWortlid)feit hatte

ihm eine mertmürbige Spannfraft unb SiberftanbSfäljigfeit gegeben, ifr

war Don einem ähnlichen (Gefühl bef)errfd)t, wie e£ ber £ecrfüf)rer empfinbeu

mag, ber eine grofte ilmi anvertraute Waffe burd) frembe» 2anb 511 biri=

giren f)at. Unabläffig mar er beforgt, bie giinftigften Söebingungen nir

SÖeiterbeförberung unb junt Unterhalte auäfinbig 3U machen, unb in bem

üeftanbigen Alleinfein fdjärften fid) feine Sinne für bie 93eobad)tung ber

natürlichen Sahrjeidjen in einer Seife, bie felbft fein freubigfteä Grftaunen

f)ert>orrief. Xutdj ©iß hatte iljm bie erften Untermeijungen in ber Söeofc

adjtung ber bem gewöhnlichen Auge verborgenen Seifer gegeben, bie bie 9latur

für ben Siunbigen, ber fid) liebevoll in fic vertieft, Deutlich auffteüt, unb

in biefer ftunft ^atte fid) Q)eorg in verhältnismäßig furjer 3eit ui einem

wahren ^Öirtuofen h^rauSgebilDet. Gr beobachtete Alle», unb jebe Beobachtung

War ihm eine &ef)re, bie ihm praftifdjen Öewinn gewährte. Unb unverzagt

wenn auch Von fd)Weren Sorgen bebrüdt, trieb er bie #eerbe weiter, unb

fein £er,s jubelte auf, wenn er erfannte, bafj bem verfchmachtenbeu ^ieh

batb Saffer unb Seibe geboten Werben follte. Unb er täufchte fid) nie.

(fr War auf feinem ßuge 5U verfchiebenen Walen größeren unb

Heineren SBanben Von ^nbianern begegnet; biefe 5eigten fid) inbefj feinet

Weg3 feinbfelig unb leifteten ihm bisweilen fogar a($ gelegentliche ftüljrer

gute SDienfte. (fr wußte fid) genugenb mit ihnen ju Verftänbigen ; ber große

l'ehrmeifter, bie <Rotlj, hatte 'hn au»reid)enb unterwiefen.

$er Transport ging fehr langfam von Statten unb unter Schwierig-

feiten, bie er nicht geahnt hatte. Sange Stunben, ja £agc gingen verloren,

bi» feine Seute bie Verfprengten Xfyme eingeholt unb wieber jufammenge-

trieben hatten. (Jr Wedjfelte mit ben berittenen Treibern fein überflüfiige3 Sort,

unb feine ftille unb beftimmte Art imponirte ben rohen, aber bewunbem»Wcrt()en
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SüJännern. Sie folgten blinbling* feinen Slnorbnungen, bie fid) immer at£

bie richtigen ermiefen, unb et mar ftolj auf feine Untergebenen, bie üiel öer=

läfterten „(Sombour, beren unermübtic^e pflichttreue, beren ftaunensmerthe

SeiftungSfähigfcit unb großartige iWäunlichfeit ilmt ttefpect einflößten. Sic

maren auf üerhältuißmäßig meite Strecfen bertheilt, ein ^eber üon ihnen mußte,

ma$ feineä Gimtes mar, unb tagelang mar ÖJeorg allein mit feinen fünf großen,

^ottigen $unbcn bei feiner ^Ibttjeilung unb fpradj (ein ©ort. Cft bebrüeften

if>n fernere borgen, unb er flagte ^efferfon unb fiel) felbft an, baß er an

eine Aufgabe, bereu Söfung feine Gräfte überftieg, mit leidjtfinnigem lieber-

mutf)e herangetreten mar. s
tfber er mollte ben 9ttut§ nicht finfen laffen.

So mar er nach mechfeluollen Jagen ruhiger ^öerjmeiflung unb freubiger

Hoffnung mit feiner beerbe, bie nur menig Sct)aben erlitten hattc, ben

Treibern unb ben $unbcn, beren ftärfftem unb anhänglichstem er ben 9tamen

pluto gegeben fyatte, feinem ;)«lte unb feinem fonftigen ganzen SÖcfifctljum

im he ifien >>uli an bem (folorabofluffe, an ber Oflrenje von 9(rijona, ange-

langt. (£3 trennte t$n nur nod) bie große Ü9fof)abemüfte uon bem

feiner SSanberung.

3>ie ^ferbe, bie fief) mit ber ;}ett ein, burd) bie ^eitfct)e ber Treiber

unb bie oor5üglicf)en jpunbe gefdjärfteS (Mefüljl it)rcc 3ufammcngehörigfeit

angeeignet h^n, Ratten fid) auf ben fanbigen, mit fpörlichem (#ra£ be-

machfenen $öf)en in ber s
)cähe be£ tfluffeö gelagert, ©eorg fyatic b.ie Treiber

^urürfgelaffen unb mar allein auf feinem fdmeßen, unglaublich letftungg=

fähigen ^ont) an ben Ufern be§ feilten, burch bie £ifce an einigen Stellen

beinahe gan$ au3getrocfueten (Toloraboftromeä entlang geritten, um bie ge*

eignetfte Stelle jum Ueberfefocn $u erforfchen.

(£3 mar in ber rjetfjeften Sonnengluth beä Vormittag*, 3n unenblid)er

$ö§e mölbte fid) über baä gemalttge 2anb ber molfenlofe $immel im tiefften

«lau. 3n unmittelbarer 9<ät)e ragten gan5 eigenthümlich gebilbete fcharf;

5ät)nigc Jelfenriffe in munberbar ttefrother gärbung auä bem gelben «oben

auf, unb ein ^öhenjug in fanften SÖellenlinien, ber in bem h^fan Sickte

beö Tage» buftig unb mtlb fdummerte. fchloß ben £ori,}ont ab.

Öeorg ^attr fein ^ferb, mit bem er juerft im ©alopp luftig bnöom

gefprengt mar, allmählich in ein langfamereS Tempo gebracht unb bem Thier*

ba3 nun in bebächtigem Schritte bafjerging, bie 3n0el über ben JpalS gemorfen

Ten Cberförper toorbeugenb, ftemmte er bie beiben £änbe auf bie Sdf)enfel

unb fah bemunbernb um fid) auf bie herrliche ßanbfdjaft. @r bliefte ftaunenb

auf ju ber unermeßlichen £)ö6e be3 blauen 3lether§. Sein JÖIicf fd)tt>eifte

über bie felfigen Nabeln unb über bie bläulich rofigen ©eilen ber £jöf)en

unb fenfte fich auf ba3 träge bahinfließenbe lehmige SSaffer beä Slnffeä unb

auf ben gelben fanbigen Söobcn, bem Opuntien unb mit ftar)lt)arten lan^ett*

artigen Stacheln bemehrte SBüftenpflanjen aller Birten entmuchfen.

(St empfanb ein ganj feltfameS ©oljlgefühl. Xie Suft mar fo rem

unb ba3 Sicht fo golbig. *£ie ©ruft mar ihm meit, ba$ .§et$ mar ihm
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frei; er füfjlte fid) fo leicht, fo ausgeglichen wie feit langen SBodjen nict)t.

(£r fcf|öpftc tief ?ltr)em, ol£ wolle er bie (jerrlidje 3ticblirf)feit unb 9htt)e

ber großartigen Oiatur in feine Sungen eingehen nnb fein gan$e£ SEßefen

bamit burcf)tränfen.

Stuf einmal mad)te er eine fdjnette Bewegung, ergriff bie ßügel unb

braute ba» ^ferb $um Steden. Gr bog fidj etwa» feitmärt» nach red)t»

unb betrachtete fct)r aufmerffam beu $oben. Gr fat) ba Ginbrücfe, bereit

Schärfe ber SSinD firciltc^ öerwefjt tjatte, bie aber immerhin beutlich genug

bie Spuren eine£ lebenben SSefen» geigten, ^iacr) einer ©eile ritt er lang*

fam weiter. Xie Ginbrücfe festen üou fch ju 3«t wieber, unb an einem

erfannte er Deutlich bie Spur eine» fleineu menf^lirf)en 3uße». 9iad)bem er

ba» feftgefteüt hatte, intereffirtc it)n ba» SSeitere nicf)t mehr, unb er fefote

feinen langfamen behaglichen 9iitt rut)ig fort.

Gr hatte ben eigentlichen $tDtd fetner 3orfcr)itiigcn jwar fct)on erreicht

unb bie Stelle icfjon gefunbeu, bie er gefugt fjattc
r
aber ber Jag war fo

fcrjön, er fühlte fid) fo merfmürbig glüeflich in btefer fjeniic^eit Ginfamfeit,

baß er ba» ^Sferb ruhig feine» 2Beg3 gehen liefe, wof)in e» eben gehen Wollte.

Sa erregte eine neue Grfcf)einung feine Slufmerffamfeit. Sluf einem ber

gelben Sanbljügel in ber Serne, ber faft ganj fat)l tuar, erblicfte er einen

brennenb rotfjen
s$unft. ÜS?a» mochte ba» fein? — CS» bewegte fich nicht

(££ tuar feine Jäufdmng. GS mar tuirflich etma» SRothe», UnerflärlicheS.

l£r ließ ben rothen ^unft nicht au» beu klugen, fcfmaljte feinem ^ont) ju

unb trabte nun in fchnetterem Jcmpo barauf lo3. G$ mutbe größer, e» blieb

unbeweglich. Gr fam näher unb näher, unb nun erfannte er e$. G3 mar ein

rother J$tft)en f
tuar)rfcr)eutltcr) bie Umhüllung eine» 3noianer£ oo^r einer

3nbinnerin. Unb jefot jtellte er feft, baß er ftch nicht getäufcf)t hatte, lieber

bem ^euerroth Tat) er tiefe» Schmarl : bie Wähne ber 9tott)haut.

Gr hatte 3n°ianer $u $unberten unb Jaufenben erblicft, unfy an einem

anbern Jage, in einer anbern Stimmung mürbe er ben ®opf nicht gemanbt

haben, um noch einen mehr $u fehen. Slber er mar eben befonberä gut

aufgelegt unb machte feit einem Saljre jum erftenmal int mahren Sinne

be$ Sorten einen Spazierritt. Dtjue fich etma» $efonbere» babei 511 benfen,

lenfte er mohlgemuth baä ^ferb auf ben §ügel unb ließ ba» an'd klettern

gewöhnte Ztycx bie leiste £öf)e nehmen.

(fr mar bi» hart an bie rothuermummte C^eftalt hevaugeritten. 3>iefe

hatte ftch nicht gerührt. Wun hielt er ba* ^ferb an unb ftieg ab. Gr

machte wenige Stritte unb blieb bor ihr ftet)en.

G» war ein wunberfcf)öne» Räbchen, bie fchönfte 3"oiauerin, bie fein

3luge je erblicft hatte. Sie faß ober h°dte Dielmehr auf bem heißen Sanbe.

5luf bie $niee, bie fie ber 33ruft genähert hatte, ftüfcte fie bie beiben Glien*

bogen unb ben $opf auf bie öänbe. Sie mochte etwa fecr)^5et)n 3at)re alt

fein. $a£ ftarfe, bicf)te, fcf)War$e £aar, ba» gleichmäßig gefefmitten mar,

fiel langfträhnig auf bie runben Schultern unb bebeefte bie Stirn bi» ^u ben
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Augenbrauen. SSermunbert unb fa)cu blicften auf ifjn bic grofjen braun

fdjroarjen öligen Pon munberbarer, eljer tfjierifa) af» menfa)Iia) ;>u nenncnber

<Sa)önf)eit, bie Pon ganj ungemöljnltd) langen unb ftarfcn, leua)tenben fa)mar3en

Wimpern umfänmt maren. 3nnfa)en ben halbgeöffneten Sippen mürben

jmei ^ftcttjeit fjerrlia)fter, glänäcnbmeifter 3äf)ne fidjtbar. $ie gan^c ©eftalt

mar Don jauberfjaft ljarmonifa)em Gbenmaftt\ £ftnbc unb 3üfje (lein unb

bie $nöa)el Pon feltener 3art$eit
; tyw $rtUt fatt* *ine 9an5 eigenttjümticrjc

Söronjcfärbung mit golbigcn 9teflcjcn. $aS 9#äba)cn mar 311m Qbiüd burct)

bie OMdnnarflofigfeitcn ber Söilben faft gar nta)t entftellt. 9lur ein ganj

formaler ^cttblau tätomirtcr (Stria), ber fenfreä)t über ©tirn, 9?afenrücfen

unb ftinn ba§ Öefia)t bura)fa)nitt unb fia) am &alfc Pcrlor, fünbete bie

barbarifdjc Unfitte iljrer Abftammung. Um bie .§üften trug fic einen ©cf)ur3

au3 bunten gcf(oa)tenen Scberftreifen. ©onft fjatte fic a!8 Setleibung nur

noa) ein grofoeS ©tütf leudjtcnben feuerroten StattunS mit meinem Üttuftcr,

in baä fie fia) mie in einen ÜERantel gefüllt, unb ba» fie am #atfe Per-

fa)lungen fjatte. £cr Cberförper unb bie Seine maren natft.

Ginen Augenblitf fafj Öeorg bieS munberfa)üne SHnb pol! Grftauncn

unb Semunberung an. ©ie blitfte noa) immer fa)eu unb unfia)er 31t iljm auf.

W\t bem ^nbianergrufte „£a— 0!" fjieft ®eorg baS 9Käbä)en millfomnten

unb ftretfte il)r bie §anb entgegen. 3°gernb unb bebäa)tig fällig fie ein.

Sange 3"* f)ielt er bie fleine bunflc, fa)öngeformte §anb in ber feinigen

unb bliefte freunblta) *u bem 9)iäba)cn nieber. ©ie füllte aua) feljr mofjl,

baft it)r ber ftarfe meifje 99Jann nta)t übelmollte, unb ber AuSbrutf be*

3agf)aften unb Aengftliä)en mia) bem ber läd)elnbcn Sermunberung. Seibe

fa)ienen ber Begegnung fror) 511 fein. W\t einem marinen &rutfe lief} Öeorg

enblia) ifjre §anb los
1

unb fefcte fid) neben fie in ben ©anb. ©ie manbten

ben Stopf 311 einanber unb betraa)teten fia) gegenfeitig mit offenbarem Söe^

.Ijagen.

$a3 2Bciblia)c, baS im £afcin (George früfjcr eine grofee SRoUc ge=

fpielt fjatte, mar ilmt feit feinem ScrmeUen auf bem amerifamfa)en #eft--

lanbe nafje5u gäit3lia) entrüdt. Aua) Scoemi Seffetfon t)atte it)n motjl nid)t

gerabe in it)rer Gigeufa)aft ati fungeä 9ftäbd)en gereist; er §atte für baS

unglüdlia)e ftinb eine» reiben SManneS boa) mobt ^auptfäd^lia) manne« 9Kit-

gefiel empfunben. %[e fd)Öne junge SBilbe aber mit i^ren fonberbar tiefen

Augen unb ben glänjenben 3ä
!)
nen

' btefe^ SSefen non unbefdjreiblidj be^

flridenber Anmitt^ unb (£igentf)ümlia)feit fpra(^ 3um erftenmal mieber 311

feinen ©innen. Gr füllte, mie eine innere ®lut^ i^m in bie Söangen flieg,

unb feine Sippen öffneten fid). Gr ftredte ifjr bie £anb mieberum entgegen

;

fie lädjelte unb fdjlug ein. Gr fjtelt bic (leine £>anb feft. Gtnen Augenbltcf

empfanb er mie ein flüctjtige^ Sebauern, ba| er fia) mit ifjr nid)t in Störten

Perftänbigen fönne; aber gleid) biirauf fa)manb bie» Öefübl, unb er fagte

fia), bafj er feiner ^aa)barin, bie ir)n noa) immer Permunbert unb mit eljr=
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liefern übSohlbeljagen betrachtete, eigentlich gar nid)t3 Öefcheibteä anjutocrttaucii

habe. $a, bie Schmierigfeit, bie Unmbglicf)feit ber oollen Söerftänbigung

buret) Söorte erhöhte in feinen Singen womöglich nod) ben 9?ei$ biefer un-

erwarteten Begegnung.

9iacf> einet Steile entjog fie ilmt ihre $anb of)ne irgenb eine ©pur
tion Unwillen; e3 festen ifjr eben nur unbequem ju fein. 3ft $eorg regte

fid) junächft ber S&unfdj, bein SWäba^en etwa* ju fdjenfen. G» tf)at if}m

wirtlich (eib, baft er nicht» hatte. Womit er tljr irgenb eine $reube beretten

fönne; er betaftete feine Söruft, feine $afd}en — rtict)t^. 3U feiner (Srnt*

fdmlbigung fagte er fid), bafe er auch nid}t barauf borbereitet gewefen War,

fner irgenb einer Sd)önen eine 9lufmerffamfeit ju erWeifen. s$(ö£lich leuchtete

fein Sluge auf. Mit» einer Derborgenen £afd)e 50g er feine Ut)r ^evbor,

an ber em golbener (#eorg»thaler befeftigt u>ar. Gr war ihm öor mehreren

Sauren oon lieber $anb gefdjenft Würben; er füllte ifjm Ölütf beim Spiel

bringen. Seiber hatte fid) fein ©(^uBljeiliger, ber ^eilige ©eorg, al» Ötücf-

bringer gar nicht bewährt, unb fein Spieleraberglaube mar längft über-

tounben. <$ür ilm mar bie Söfünje mertljlo» geworben. Ter Siteinen aber

machte ba» blinfenbe gotbige $ing üielleicht Spaft. 9Kit einiger SEKüfje hafte

er ben 3:^aler oon ber Uf)r loö. Sie bog fid} üor unb faf) mit grofjer

Mufmerffamfeit 511, mie feine breiten ziemlich ungefd)itften Ringer bie bv-

fdjmeriiche Arbeit verrichteten. "311« er enblid) bamit fertig mar, fteefte er bie

Uf>r mieber in bie Jafa^e unb reifte bem Stfäbchen ba§ gotbige Stürf. Sie

falj ilm grofc an, nafjtn (angfam ba» Dargereichte unb erfunbigte fid) burd)

einen fefjr belebten ©tief, mag fie bamit anfangen fülle? Gr machte if)r

flar, burd) Bewegungen, bie ebenfalte gar nidjt mifouüerftehen maren, baft

er c» if)r fdjenfe, bafj fie e» tragen foKe. Sie mjeberholte bie Bewegungen,

um fid) nod) einmal ba» Unglaubhafte bon iljm beftätigen ju laffen, unb al»

er juftimmenb niefte, fprang fie mit einem Sa&e auf unb flatfdjte in bie

•Öänbe wie ein Heine» ftinb.

G» berührte ©eorg gan5 eigentümlich, als er bie» grofk fdjlanfe

SWäbdjen in ber Dollen fürperltdjen Weife ber Jungfrau fid) wie ein Babto

gebärben faf). 3hr *°ther 3)2<intel umfloft wie eine tobembe ölutf) bie

buntte jugenblid)e ®eftalt. W\t tiefem Grnft betrachtete fie bie Prägung

ber SDiünje. SöasJ ba§ im bewegten ätiaffer fd^Wanfenbe Schiff 511 bebeuten

hatte, öcrftanb fie offenbar md)t. Um fo gtücf ltct)er War fie, a(S fie bie

©eftatt be£ Deiters auf ber Stücffeite erfannte. Sie lächelte mit großer

Söefriebigung, fyodtt fich neben ®eorg nieber, betippte mit ihrem fd)malen

Ringer ba^ geprägte 9iofj unb beutete bann auf ©eorgö s
^ferb, einen merf-

Würbig freubigen, gurgelnben Xim hctöuröringenb. darauf löfte fie ben

knoten, burch ben fie bie Bipfei be§ ^ii^eä am £alfe Perfchlungeu ^atte
r

unb bie rotf)c öülle glitt langfam üon ihren Schultern. 9Jun erft fat)

©eorg, bap fie um ben £>al3 eine Keihe Don C^laSperlenfchnüren trug. Den

fiopf nach Porn beugenb, fnüpfte fie mit ben beiben .^änben ben ."pal^fchmucf
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am Warfen auf unb befeftigte bann in bec SOltttc ber <£erlenfd)nüre mit

grofter ®eioanbtf)eit bcn gotbenen Xfjaler. Sie fafote nun bcn Scfmiud an

ben beibcn (niben, ftredte ilm oon fid), lief? ih" i« bcr Sonne fpielen unb

freute fid) finbtjdj beS GtefunfelS.

darauf oerfudjte fie, bie Schnüre toieber um ben £ate $u befeftigen;

aber e3 toollte il)r nid)t gleich gelingen, unb (Georg toar ihr babei befjülflicr].

3113 er bei biefer Jpülfeleiftung bie blofte farbige $aut be§ 9Jiabd)en§ be;

rührte, burdjriefelte e£ iljn, unb aud) fie empfanb ettoaS wie einen ®$auber.

(Sie budte ben Jlopf nod) tiefer unb faf) mit ihren fonberbaren tiefen klugen

lauernb Oon ber (Seite $u it)m auf. 2a nafmt mit einer plöfcli(f)en 53cloegung

(Georg ben fchmarjummälmten &opf ber reijenben Silben in feine beiben

£änbe unb brüdte auf bie fdjloellenbcn Sippen, bie fid) roie bie eine§ fttnbeS

halb öffneten, einen feinen, innigen ftuft.

«Sie gitterte, fie ruuftte nidjt, tote if>r gefdjehen mar. 2>n einer feit*

famen SSeftürjung blicfte fie $unäd)ft oor fid) Ijin in ben Sanb. Gnblidj

toanbte fie langfam ben &opf 511 bem glüfjenben Slntli^ (Georgs, beffen

mannen £aud) fie an ber Söangc fpürte, unb lächelte befremblid). (Georg

führte iljren Stopf järtlid) an feine Sd)ulter, fie lieft e3 ruf)ig gefdytjen.

unb mit bem (Gefühl, ate ob er ettoaä gutzumachen ^abe» ftretchelte er itjr

beinahe oäterlid) baS Oolle ftarfe f^mar^e ftaar. Reiben fd)ien mo^l ju

fein, benn fie befjarrten geraume 3ctt in biefer jartlic^cn (Stellung, täfelten

unb fprad)en fein Sort.

Unb fein Saut lieft fid) ringsum oernef)men. Sie Sonne ftanb $odj an

bem herrlichen blauen $immetegetoölbe, unb in ber reinen Sonnenglutt) feinen

bie ganje Watur ju fcrjlummern. (Groftartig unb feierlich ragten oor ihnen

bie rothen Nabeln ber Reifen auf, oerföhnenb unb rut)ig fdjtoffen bie blauen

^öhenjüge im #iutergrunbe ba§ SMlb ab, unb lautlos floft ju ihren Ruften

baS gelbe 2Baffer be§ (Solorabo.

(beraume ^eit Ratten fie fo bagefeffen, bte enbltd) (Georg£ s$ferb. ba*

bisher philofophifch genidt Ijatt?, laut 511 u>ief)em anfing. al§ motte eS ben

(Säumigen an feine Pflicht gemahnen. Wun erhoben fich bte SBeiben; (Georg

fat) fragenb ba§ fchlanfe bunfle SOiäbchen an unb mied mit ber £anb über

ben Golorabo, als? motte er fich erfunbigen, too fie ihr 3elt aufgefangen

habe'? XaS Räbchen oerftanb ihn auch ic^r fl
ut Verneinte mit einer ftopf-

bemegung bie Srage unb mie£ nach ber nörblid)en Richtung t;tn, über bie

nächfte (Srfjühung. 99eibc hatten innige Jreube baran, baft fie fich tjcrftänbigt

hatten.

5ftit fcher^hafte r (Galanterie reichte ihr (Georg ben ?lrm unb führte fte

511 feinem s
}>ferbe. Sie nidte mie ein ftinb, bem man ben SÖitten ttjut,

lieft fd)nett ben 5lrm O^eorg« lo§, faftte ba^ ^Sferb an ber SOiähne, ftcKte

ben linfen 5ufe
i" ^en mericanifcr)en 93iigel unb fchtoang ba§ rechte 53cin

über ben bilden be$ ^Jferbee. 9)Zit einem übermüthig nedenben ^aueb^er

fdilug fie bem 3:^icro bie ^aden in' bie Seichen unb ritt in geftrerftetn
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Öalopp, bett Dbertörper jad) fturüdmerfenb, fo bafj tyre langen £aarfträf)nen

bie ftarfe Gruppe be* s£ferbe* ftreiften, bie §ol)e tjinuntcr. Tann marf fie

ba* $ferb fdjneß f)erum. braute c* sunt (Steljen, crf)ob fic^ in ben Mügeln,

nrinfte lebhaft mit ber §anb unb lachte laut.

3>m erften ^(ugenblicfe tjatte ©eorg ben etma* crnüd)ternbeu (Vtebanfen

gefjabt: $a* 9)iäb(^en wirb bodj toof)l nid)t mit meinem ^Sferbe baoonreiten?

— unb er nntftte nidjt, ob fie Cfrnft marfjte ober <Spaft. 9hm, ba er iljr

Polle* Sadjen Bemannt, fdjämte er fid) feine* ©erbadjte* unb beeilte ftd>,

iljrcm freubigen SBinfe ju folgen.

9cun ^atte er fie erreicht, unb nun wie* fie mieber nad) berfelben

Widtfung, auf bie fie borljin gezeigt ^atte, unb liefe ba* ^ferb langfam

barauf jugcfjen. ®eorg fdjritt neben if)r f)ex. (Sr bliefte auf ju ber eigene

tfjümtidjen Leiterin unb oergafe ba6ei bie SBefdjmerben be* 3öege*, ben <Sanb.

in ben ftdj feine Süfee tief eingruben, unb bie ßlufcenbc §i^e be* Jage*.

3(ber bie Retterin falj, wie ftd) iljr Begleiter quälte, unb fie Ijattc SOtttleib mit

iljm. (Sie jog bie 3iiget an. unb ber ©raune ftanb. (Sie bog fid) ju

©eorg fyncib, ftrid) mit ber £anb über feine feuchte (Stirn unb brachte

einen merfmürbig tfjeilnafjmo ollen Saut ljer&or. GMctdj barauf mar fie aud) fdjon

abgefprungen unb forbertc Öeorg mit finbifdjer £ringlid)feit auf, fid) auf

ben (Sattel ju fd)Wingen. (Mcorg Weigerte fidj, unb in einer eigentljumlidjen

ftnwanblung Pon Ironie machte er babei bie beften (Salongebärben, al*

ftünbc er irgenb einer Gmäbigen in einem ber Porncljmften «Salon* ber

Örofeftabt gegenüber. Slber bie ©ron^efarbige . beftanb auf ifjrem Seilten.

(Sie ftam^fte trofcig mit bem Weinen gufe auf unb gab 511 oerftcfjen. bafe

fie meglaufen mürbe, Wenn er fid) nic^t auf* $ferb fefctc. 9iad) langem

SWiberftreben gab ©eorg enblid) nad).

Saum fafe er im (Sattel, fo ljatte aud) ba* fct)ianfe SKäbdjcn fa^on

hinter tfmt auf bem SKürfen be* ^Sferbe* %ia§ genommen. (Sic legte ifnre

£änbc um feine SBruft, faltete fie, unb mit bem leisten Srucf tfjrcr

©djenfel unb leichtem <Sd)nal$cn trieb fie ba* $f)ier an. £cr fonberbare

Sftitt ergö|tc Öeorg auf* ^ödjfte. ^mmer fenftc fid) fein S3litf auf bie

beiben frönen, garten, braunen #änbe, bie oor tfjm auf feiner ©ruft ge-

faltet Hutten, unb immer toieber flopfte er fie järtlid). Unb toenn er ben

$opf manbte, faf) er bann bie fdjönften, weifeeften ßä^ne glänzen, bie fein

&uge je crblidt ^atte, unb bie unergrünblid)ften f^HJarjbraunen klugen. Qx

mar Pott bem 3rtUöe^ oc^ Stembattigen ganj berüdt, mie miHenlo*, unb er

überliefe aud) bem SUiöbdjen bie gütjrung be* ^ferbe*.

©alb na^nt Öeorg bie Deutlichen ^In^eia^en toa^r, bafe man fid) ben

2Bof)nftättcn ber 9)ienfcr)cn nähere. Gr fa^ im Sanbe oerjdjiebene geleerte

^onferoenbüc^fen unb serbroc^enc 5toid)en herumliegen.

<Sie maren etma jefm Minuten geritten, al* öeorg, bttrd) einen leidjten

^tuffd^ret feiner Begleiterin aufmerffam gemadjt, ben Stopf ifjr ^tttoanbte.

Sie jeigte nun nad) red(t*, unb ba erfannte Ctfeorg ba* i^m moblbefannte
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N
-öilb eineS '.Krbeiterlager* : einige ;}elte nnb brei ober oier iöretterbauten.

Gr fat) ba in ber gerne auch ÜHenfdjen unb erfannte an einigen grellfarbigen

ftleibungeu ^nbianer. "Sie waren nun in bev Gbene, unb in fcf)nellem *Hitt

erreichten fie in wenigen JDiinuten bie proöiforifche Wieberlaffung.

* *
*

Xie 'flnfunft ber Reiben erregte im Sager einiges ^luffefjen. -Ete

ainerifaniicf)en unb cfunefifchen Arbeiter blieften lacfjenb oon it)rem Spaten

beu Reiben auf. Xie ^nbianer mufterten ben weiften SDcann mit ernfter

Neugier; fie umbrängten ba£ ÜJiäbdjen, alä biefe abgeftiegen mar, unb
ufjienen allertjanb 3^8?" an fie 311 rieten. Sie gab lebt)aft Antwort, unb
einer nact) bem anbern betrachtete mit SBerWunberung unb 9ceib ben glän^enben

Weorg&fjaler an ihrem $alfe. ©eorg§ ©enoffin mußte günftige v2uöfünft
gegeben tjaben, beim alte 3nbianer — e3 waren it)rer bietteic^t fünfzig big

fecfjö^ig — 5eigten in it)rem 23efen eine grofte 3uborfommenr)eit, unb einige

uubeluaefte braune S^inber würben Oon it)reu Gltern 5U bem meinen Spanne

abgezielt, um it)n anzubetteln, ©corg legte auef) in jebe ber Weinen bunflen

.^atferjen, bie fief) if)m entgegenftreeften, ein HeineS ©ilberftücf.

9Zur einer fcf)ien eine v2lu3nar)me 51t machen, ein fcf)lanfer f)ub)<fyv

53urfc^e, ber etwa 20 bt3 25 3aljre alt fein modjte. Gr fjattc in fein

fdjmarjeS .fjaar ein fafrangetbcd Xud) gcfcfjlungen, ba3 it)n leiä)t tenntlidj

machte, unb eine hettrothe Schlangenlinie tief it)m quer über'ä ©efidjt üon

einem Ot)rji))feI ^um anbern. Gr ftanb etmaä abgefonbert Don ben Uebrigen

nnb fat) ®eorg mit feineäwegS freunblid)en Sölicfen an. Gr mar e3, ber

julefct an QteorgS (^efär)rtin t)erantrat u"° mi* ^r in eifrigem (V>efprädj

abfeitö ging.

Xie gan
(̂
e ©cfeüfctjaft mar fo wenig wie möglid) befleibet. X>ie

Männer trugen nur ein Xucr), ba£ fie fief) um bie $üfte gefd)lungen Ratten,

bie SSeiber entWeber lange Schürten au$ buntem ftattun, bie bi» ju ben

Knöcheln fjinabreiefften, ober einen Sc^urj aus Ceberftreifen geflochten, ber

bis jum ftnie reichte, fo wie ihn ©eorg bei feiner Begleiterin wahrgenommen

hatte.
,

ffienige hatten ben finruS eines 5JfantelS. Xie braunrothen SHnber

waren ganz naeft.

33or einer ber 93retterbuben, bie ben flogen tarnen „Jpotel" trug, war

eine aud rohem $ol$ gezimmerte Söanf aufgefd>lagen, unb ba faß ein SWann,

ber eine Söierftafd^e jwifetjen bie $niee gcflemmt ^attc unb ein halbgefüflte£

©lad in ber §anb §ielt. O)eorg begrüßte ben 2)?ann. Gr fyoite fich gleich?

falte eine ölafcfje JBicr unb feftte fich neben ihn. Gö war eine mertwürbige

Gtfcfjcinung. 5öäre ber 3rcwbe nicht auf entfefcltdje SBetfe uerftümmelt

morben, fo wäre er wahrfdjeinlid) ein fchöner 3)Jann gewefen; aber baö

rechte Sluge War ihm audgeftochen, unb bie fleifdjige ^lugen^ö^le machte

einen fdjauerlichen Ginbrucf. Gr ^arte einen falfdjen lünftlerifchen
s
?(nftrich:

er trug einen furzen braunen Sammetrocf, einen hellgrauen fuifcen ^ut mit
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breiter fträmpe; um ben ßragen be3 blauen 2Botlenf)embe3 ^atte er ein

bunteS Sud) in mäd)tiger ©d)leife geklungen. Sein #aar mar trau* unb

jiemlicf) lang; ©dniurr unb äinnbart f)atte er ju ©piiwn gebretyt. ©r

Ijatte ein ebleä Profil unb eine entfernte $efjnlid)feit mit bem Stopfe

toan 3>t)te. (ihr mar mof)l faum bier^g 3af)re alt, aber er fal) alter au3.

©ein ®efid)t mar burd)furd)t unb üermittert.

($eorg begrüftte ifjn in englifdjer ©pradje, unb ber S^robe antmortete

ebenfalls englifd). Gr fnüpfte an bie Söegrüftung einige nid)t§fagenbe ©äfce.

unb in biefen maren fobiel fprad)lid)e Ungef)euerlid)feitcn enthalten, bafj

®eorg iid) narf) ber Sanbämannfdjaft beS ©pred)er3 erfunbigte. Xa oer^

nafjm er benn, ober errictf) uielmeljr aud einem Slaubermälfd), ba3 nod)

üiel cntfefclidjer mar a(3 ber 3Rifömafdj Don Shitd) $8ill, bafj ber grembe

in ^ennfnlöanien oon ©Kern beutfcr)cr 2lbftammung geboren mar. ©r

führte aud) ben gut beutfrfjen «Warnen ftafpar. Slber er mar fdjon als

«einer STnabe aus ber #eimat fortgeben unb ^atte fidj feit fünfunbamanftig

Sauren bte ju biefem Stugenblicfe i» Stteyifo, £era£, Neu SKerifo, Slrijona

unb (Kalifornien herumgetrieben. Sange Sab« Ijinburd) mar er in ber

Söilbnift bei ben $nbiancrn gemefen; er berftanb ©panifdj, $eutfd), Gnglifd)

unb einige ^nbianeribiome beS füblirf)en ©ebieteä unb Ijatte fidt) au§ aüebem

eine ungeljeuerlidje 3Ktfd)fpracf)e gebilbet, bie mit grofjer Sttüfje Sebermann

ungefähr unb deiner red)t betfteften fonnte. ©r mar, nadjbem er aUe£

9T(ögtia^e betrieben tjattc , fd)lieft(id) ^fjotograpf) gemorben, unb in biefem

Shtgenblüfe burdjjog er (Kalifornien unb Storni, um £>nbianerbi(ber für

einen großen ^fjotograp^en in ©an Francisco aufzunehmen, ©eit einer

Söodje mar er r)ier in ber Meinen (9efeUfd}aft ber äRofjaüe^nbianer, bie er

al§ gutmütige, cf)rlid)c unb freunblia^e Seute rühmte. 33or allem aber

friste er an ifjnen eine ©igenfdjaft, bie er bei ben anbern ©tämmen immer

fd)mer$tidj bermifjt r}atte : bie Heine Gtefellfdjaft, bie immer an ben Ufern

beS ©olorabo Raufte, mar im ©egenfafce ju ben anbern fefjr reinltd). ©ie

plätfdjerten faft ben gan&en 2ag im Saffer berum. Da£ mar aud) ©eorg

fdmn beim erften SÖlicf aufgefallen.

S?on biefem einäugigen ^hotograp^en Ijörte nun ©corg, baft er fid) an

ber ©nbftation ber ©outjjern ^aeifte^ unb an ber 2lnfang£ftation ber

Atlantic ^acificbaljn befanb, unb bafj biefe nadj ben eigentfjümlidjen Reifen

nabeln ben tarnen „$(je Weebleä" führte. 9iod) me^r aber interejfirte ®eorg,

ma8 ifnn ber ©inäugige über ba3 fd)(ante 2ttäbd)en erzählte, ©ie mar bie

grüfcte ©d)önf)eit unb ber ©tolj iljreS ©tammeS, bie Jooster beS früheren

Häuptlings, ©ie führte bei ben ^^rigen megen ifjrer ©djneUfüftigfoit unb

Einmuth in ben Söemegungen ben tnbianifdjen tarnen ber Antilope: man

rief fie 2J?aUo.

„Wano?" fagte öeorg unb mieber^otte ba§ SSort mit innigem Setjagen

M^atm!"

florb unb «üb. XXIX., 86. 11
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G3 flang if)m freunblidj in bte Dfjren; eS paftte gnnj $ur Grfdjeinung

beö fdjlanfen ÜHäbdjenö: „SKaPo!"

Gr falj fidj nad) il)r um, fie mar uerfdmmnben ;
Dergebltdj fpäfjte fein

Sluge unter ben bunten Sappen nad) bem rotten 3WanteI.

„Gin fjübfdjed aHäbdjcn." jagte (Georg. ,%6) möd)te fie tooljl mit mir

nehmen."

„Söoljin jie^en <5ie?"

„<3ed)3 bte fieben englifdje teilen füblidj t>on hier tagern meine ^ferbe.

3d) miß jie burd) bie »Mjaoewüfte in ber Stiftung auf 2o3 s;>lngele3 treiben."

„Unb 6ie wollen 9Ra»o mitnehmen? 8!a3 WoUen <Sic mit tfjr

anfangen?"

„Wun," entgegnete (Georg, „fie fall mid) eben begleiten. 3d) bin lange

genug allein gewefen unb feljne mid) nad) (Gefetlfdjaft."

„Sie mürben itjrer balb überbrüifig werben, unb fte mürbe aud) fdjroerlid)

tommen."

„3)a£ märe abzuwarten," entgegnete (Georg mit bem SluSbrucf cine$

getviffen ©clbftDertrauens. „Unb wenn id) mid) if)r Derftänbüd) machen

tönnte . .
."

,,3d) roilTd if)r frfjon tagen, aber id) glaube uidjt, bafj fte tommen wirb."

„Sterfudjen <5ie'ö nur!''

3h ber Unterhaltung $wifd)en ben Reiben War aber aud) nodj Don

anberen unb ernftljaftercn fingen bie SKebe al£ Don SiebeMnbeleien, unb

(Georg erfuhr oom ^ß^otograp^en Äafpar eine 9iadjrid)t, bie für ifm ge^

fdjäftlid) Pon grofjer SÖebeutung werben tonnte. Gr Ijörte, bafi in bem be-

nadjbarten wefiltdjen 3^'den fid) feit einiger ßeit Derfdpebenc Agenten ^erum=

trieben, bie für irgenbweldje gefjetmnifwoÜe ©peculation bebeutenbe 3lnfäufe

Don ^ferben gemalt unb mit biefen Anläufen nod) feine$Weg3 abgefdjloffen

Ratten. Siafpar rtett) ifnn baf)er audj, fidt) in ber 9läl)c ber gro&en SSer^

fef)r$firafje 51t fjalten, ba Werbe er mit ben Seuten, bie nod) üor wenigen

Tagen in bem Steden üöagbab fid) aufgehalten Ratten, wof)l jufammentreffen.

Xie ^nbianer brängten fid) wieber an bte Reiben, (Georg (jatte feine

(Geberlaune, unb in einer anberen Söretterbube, bie bie Sluffdjrift „©tore" führte,

taufte er für ein paar SoÜarä Derfdjtebene (Gegenftänbe : etwas SXeljl.

Süaffermelonen, $3i*cutt£ unb einige Glien bunten Stattunä, bie er unter bie

jungen ©djönen ber (Gefellfd)aft galant Dertljeilte. Smmer tuteber fat) er

fid) fpä^enb nad) Stfapo um; fie mar wie in ben Grbboben Perfunfen.

Xer Safrangelbe mit ber rotten ©d)langenlinie ftanb abfeit*, »erfolgte

fjöfjnifd) (Georg* fpäfjenbe iölirfe unb lad)te.

Ser Htyotograpl). ben (Georg fragte, wo bie kleine geblieben fein ntödjte.

tonnte ifjm feine Süidhtnft geben.

„TaS SSolf Pcrfried)t fidj, man meifj nid)t, wo e* bleibt. G* ift. al»

ob- bie Grbe fie Perfa^lingt. ^Iber fie wirb f^on miebertommen. Verlieren

«Sie nur nirfjt bie %bulb."
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„Tie ©ebulb Verliere id) nid)t," erwiberte G*eorg. „516er id> f>abe feine

fleit jii oerlieren. $d) muff 5U meinen Seuten unb meiner beerbe jurürf.

Sßtr wollen bie $eerbe nodj Oor Sonnenuntergang auf baö jenseitige Ufer

bringen. $a$ ift eine langwierige Arbeit, unb e3 ift für mid) bie t)öd)fte

3eit, an benWufbrud) ju benfen. Stenn «Sie Wat)o fefjen, fo fagen Sie

if|r, baft td) fie erwarte; unb Wenn ftc nid)t tomint fomme id) auf bem

Würfwege ju it)r. Unb wenn id) fie wieber fjatte, foü fie mir fo leid)t

nidjt wieber entminen. Xaö fd)lanfe 9Käbd)en t)at eö mir angetfjan!"

©eorg brütfte bem Einäugigen bie £anb, ftieg auf fein <ßferb unb

trabte baoon, Wäf)renb bie 3>nbianer unb Bauarbeiter bem Leiter naa>

flauten.

$uf feinem Witte tonnte Qteorg an nid)t£ 3tnbere£, alä an ba» 9)Jäbd)en

benfen. 3um c^en ging er mit einem getoiffen Unwillen an feine

tjarte Arbeit Slber baS Ueberfefcen ber ^farbc machte it)m bod) fo biet 311

f(Raffen, baft bie Sbulle oor ben raupen Sorberungen ber ^flidjt einftweilcn

in ben ^intergrunb rüden mufete. 21m Wbenb aber, nad) getaner Arbeit,

als er fid} mübe auf ber über ben warmen Sanb gelegten Derfe au3=

ftrerfte unb in bie unenblidje £>öt)e fjinaufftarrte, ba traten bie (Srlebniffe

beä SageS mit wunberbarer Schärfe wieber oor feine Seele, unb er freute

fid) Don ganjem Jjpericn. tyiuto t)atte fidj p feinen tfüften gelagert.

Öeorg war tobtmübe, aber er oermodne nid)t bie klugen ju fajltefjen.

^mmer blidte er hinauf $u bem bunfeln £>immel, au bem bie Sterne mit

einem ©lanje unb einer ^racfyt funfeiten, Wie er fie nie gefefjen fjatte. £)a

glifcerte tief am ^pori^onte baä ^Jradjtgeftirn beS großen Bären, ber iljm

plöfclid) üertraulidj wie ein Befannter au» ber £eimat, nur in Oerfdjönter

©eftalt eutgegenleudjtete ; unb eö war ifmi, al§ ob ber fjerrlidje Stern

einen ©ruft Dom beutfdjen Boben aufgelefen tjättc unb il)n f)ier auf bie

SBüfte oon Stri$ona f)erabfanbte.

Unb er gebaute in ber feierlichen Stille ber 92adjt aller, bie er oer=

laffen ljatte. (Jr gebaute aud) ber traurigen Woemi. Sie tfjat it)m ^cr^licr) leib.

GS War wunberbar getjeimnijjboll rut)ig, unb fein Cfjr tränt bie feiere

tid)e Stiüe. Gitblid) fielen bem SKüben unb ©lürflidjen bie Äugen ju, unb

er fdjlummerte fanft ein.

Er tonnte nodj nidjt lange gefd)lafen fjaben, al$ er geWerft Würbe. £ie§unbe

fdjlugen an, ^ßluto juerft, ber fdmell aufgezwungen war unb feinem £errn

mit bem Sdjweif in'*" öefidjt Webelte. Öeorg t)atte ficij nun jäf)ling3 er-

hoben unb blidte in ba§ Tuntel, ba§ nur burd) bie flimmernben Sterne

einigermaßen erfjeUt war. Gr fat) nichts;, aber bie £unbe Wollten fidt> nid)t

beruhigen. (£r na§m feinen WeOoloer jur ^anb, ma^te tr)n fcrmftgeredjt

unb fc^idte ^Sluto Doran.

Sluf einmal t)örte er einen ^ot)en merfwürbigen 5Huf aug ber fteme. Sein

J^ers Köpfte möc^tig. ©in afjnungöüolleS ^offen burc^jog fein $emütlj.

(rr antwortete mit einem Ijofjen Sdjrei. Xa Oema^m er ben Wuf ,yim

1P
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jmeitenmale. Gr locfte ben £mnb an fid) unb gebot it)m föulje. 33nlb

barauf ertönte ein britteSmal ber 5Ruf unb bicömal au* geringerer Gnt-

fernung. SSieberum gab ®eurg freubigen $8efd)eib. Unb nun falj er nidjt

meit Don fief) in fdmetlem Sauf eine OJeftalt mit langem meljenbem SJiantel

auf fid) jjulaufen ; unb einen Slugenblict barauf lag S0?at)o atrjemloS, feud>enb

unb fonberbare aartlidje Saute auäftofeenb in feinen kirnten.

„$9t>f)er fommft Du benn, 90?at)o?" fragte er. „$at Dir ber Ginäugige

meinen Auftrag ausgerichtet?"

Die Söorte maren ifmt unmifltürlid) toon ben Sippen gefallen, Gr
läcfjelte barüber. Gr mufete, baft fie if)n nidjt uerfteljen tonnte; aber e§ ge*

nügte ifjm, baft er fie gefprodjen ^atte.

5J?ai)o hatte fid) lo»geriffen unb mar ifjm 5U tfüfcen gefunten. ©ie

umtlammerte feine ®niee unb lallte in eigenartig melobifd) gurgelnben Sauten

Unbcrftiinblidjeä. ©emattfam richtete er fie auf, fd)tang ben 5trm um ifjre

4püftc unb führte fie nad) ber Stelle, wo fein Sager bereitet mar. Gr fagte

ifjr taufenb 3örtlid)feiten, unb fie antmortete barauf, al3 ob fie ifjn toer*

ftanben hätte. G3 mar ein gan$ merfroürbtgeS Duett.

©ie erzählten fid) nod) mancherlei; fie Inerten fid) gegenfeitig aud, bafc

fie fid) nid)t berfteljcn tonnten, unb freuten fid) jugleicf), baft fie fid) bod)

mofjloerftanben. ©eorg fafj neben 9)Jat)o, er fjielt feft if)re fleine £anb in

ber feinen. Gnblid) oerftummte ba§ fofenbe unnüfte Ojefchmäfc. SRatw entzog

bem meinen greuube langfam il)re £janb, lehnte fid) ,\urürf unb tieft ba§

mübe £aupt auf bie 81äd)e ber redeten £anb finfen, roährenb fie ben linfen

Hrm lang neben fid) auSftretfte. Söalb berfünbeten bic ruhigen, regelmäßigen

$(tl)empge, bajj fie etngefdjlafen mar.

»lud) Öeorg fud)te nun ben ©d)laf. Slud) er hatte fict) niebergelegt.

$ber er fanb it)n nidjt fogleid). ©ein SMicf flog mieber auf §u bem monb*

lofen, unbergleid)lid) Ijcrrlidjeii, üon Millionen biamantenglifternber Spelten

beftirnten 9cad)thimmel, unb feine Gebauten fd)n>ebten in launifdjem 3i^cf
in bie Söeite unb flatterten mieber in feine nädjfte 9}äf)e, um abermals in

bie Serne ju fdnueifen. Gr gebadjte ber £>eimat, er mufjte mieber mit einer

mitleibigen Wüfyrung an 9?ocmi benfen, unb an ben braben Dutch SBitt, — unb

^mifdjen all' bie $efta(ten, bie verrannen, mieber auftauchten, in einanber^

floffen unb fid) ber$errten, brängte fid) ein bron^efarbeneS 9ttäbd)en mit

fd)(aufen garten ®liebern bon unfagbarer Slnmutl), mit braunen (angbemimperten

klugen bon einem 9lu*brutf, ber fein Dieffte* erfdjütterte, unb mit ben

fd)önften ^ä^nen, bie je in einem menfd)lid)cn äRunbc geglänzt I)atten. (sine

ganj merrmürbige, gurgelube Dtltftimme, bie Unberftiinblid)eg lallte, Hang tfjin

babei in ben 01)ien, ein tiefet jauch5enbe§ Sachen. Unb feine $orftellungen

oermirrten fid). Gr fal) einen fenerrotljen SOiantel burd)fid)tig in ber Sonne

flattern, unb barauö fpteugte fein <3c()u^^eiltgcr t)eroor, ber l)ei(ige ©eorg,

ber feine eigenen 3»9C trug. Gr fnft auf fyotym <Scr)(ad^trof? in golbener

Lüftung, mit golbenem $tlm, er fjatte bie Sanje eingelegt, um ben Drad)en
f
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bei* fid) feinen 3üj)en roanb, $u burdjbohren. Unb. ba3 gcfd)ar} in bem

beiften (harten 311 £entoer, har* an ber Söeranba. Unb ma§ bann nodt) hurd)

fein £>irn jagte, bermod)te er nidjt met)r fcftjuhalten.

$lutu $atte fid) ju tfüfjen ber beiben <Sa)lnmmemben auf ben <Sanb

geftreeft.

* *

Scfjon beim (Srmadjen hatte Öeorg eine befonbere greube bei ber (Sr-

tvägung empfunben, baft er nun nic^t metjr allein mar, bafj er ein menfd)lid)eS

SSefen an feiner (Seite hatte, — freilief), ein unboHtommeneS menfd)lid)eS SSefen,

ba3 jum 9lu3taufd) menfdjücher (Smpfinbungen ntd^t angettjan, unb mit bem

bic SJerftänbigung eine l)öd)ft fd)mierige unb mangelhafte mar; aber e3 mar

bod) mcnfcfjlicf) fd)ön unb tonnte ftd) menfdjlidj freuen, unb ba§ genügte it)m.

Gr ^atte au3 ber $ecrbe ein guteS leid)tfnfcige3 $ferb auSgefudjt unb aus

feinem Öepäcf ba§ «Rotljjaumjeng $ert>urgcf)olt; unb als 9Wa*)0 bie Hugen

auffing, ftanb baä Zfyex aufgebäumt bor iljr.

SRago mürbe burd) biefe Slufmerffamfeit in fyUrt ©ntjürfen toerfefot, unb

fie jubelte mieber in it)rer finbifd) rüfjrenben SSeifc auf. «Sie {jatte fid)

fd)nelt er^Oen, §atto ben Kopf bc$ gud)fe3 liebfofenb an it)re fdjmarje

3Raljne gebrüeft unb mit ber £anbfläd)e 3ärtlid) ben #al3 bc3 ^ferbeS ge<

ttatfdjt. (Sie tjatte baö Xfyex mit ben klugen eines SennerS aufmerffam

gemuftert, bic ßügel ergriffen unb fid) bann im Söügel aufgefdjmungen ; unb

im faufenben (Mopp mar fie baüongcjagt. ®eorg blieb mic gebannt fteljen.

©3 mar ein tuunberuott malerifdjer Hnblitf. Huf bem guten ^ferbe baö

bunfelfarbige SDcäbc^en mit ben flattcrnben fc^mar^cn paaren, fymteit ber mie

ein geuerfdjetn bei* roffje Hantel ^erjug, beffen burc^ftc^tigeö ©emebe ba$

<Sonnenlid)t burdjbrang, unb unter bem ber {Rüden öon SRofj unb {Reiterin

tiefrottj ergläitäten. So r)attc fidj ®eorg ^eutr)cfUca gebaut, bie £>elbin

feines SieblingSbidjtera ftleift:

„ . . . wie fie mit beu Sdjonfiln

2>ce Wolfes S?ctb inbrünftigltd) umarmt!

Wie fie, biä auf bie Mäfyn f>eraba,ebcua.t,

$inrocg bie 2uft trinft lecbjenb, bie fie Ijemmt.

Sic fliegt, tute oon ber Sonne abgefetjonen."

9Kit Sfteifterfchaft tummelte Sttatjo bo3 ge^orfame Xljier, ba$ ber £>err*

fdjaft be$ {Rettert lange $c\t entmöt)nt, fid) mieber mit (5r)r9e^ ber 3üt)rung

geljorfam jeigte. ©tolj unb froh fprengte e§, üon üttnrjo ftdjer gelenft, bafjer

unb 1)'\v\t mit f(t)naubenben Lüftern unb fteifen Dfjren, ben Sanb unruhig

fcr)arrenb f
üor Öeorg. SJiano flopfte i^m miebemm mie jur SBelo^nung ben

glatten $al§ unb faf) mit einem fe^r fomifdjen s21u§brucf ^ö^nifc^e^ ^erauä*

forberung, muntern «Spottet unb übermüthiger Verachtung auf ©eorg Unb beffen

Traunen, ben eö mit gar nicht 3U öerfennenber ©eringf(§ä|juug r
bie Slchfel

juefenb, belächelte.
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$eorg öerftanb ba* audj fe^r gut unb gab tyrem fettem uitb ftummen

,<polme bie SBorte jurüd:

„Of|o! mcinft $u, bafe Xu mefjr lannft als mir?"

(£r fefcte fid) in bcn «Sattel.
sD*ai)o nmfjte fogleid), ba& es5 fid) um ein

Wettrennen Ijanbelte, unb mit fröf)lid)fter ©ebärbe nafjm fic bcn Stampf auf

Sie brachten it)re
s
JJferbe in gteidje 9fid)tung unb faljen ftdj martenb

an. Stuf einmal ftiefo 3ttano einen Ijoljen Sd)rei auS. unb Vcibe fauften

baöon. (S§ mar ®eorg um ben fdjliefelid)en Ausgang 5tt>ar ntdjt bange, —
beim er fannte fefjr gut bte 2eiftung3fäf)igteit feines ^JferbeS, unb er tannte

3Hai)o& 3ud£, — aber er mufete bud) uiel mebr «nftrettgungen magert, als

er glaubte, um fid) nid)t bekämen ju laffen. Sd)liefclid) aber gönnte er

bod) URano bte ^reube beS Sieges. 9ttal)o mar überglüeflid). Sie lieblofte

baS Xfjier mit einer Vertraulidjfeit nne tf)re§gleid)en, brütfte iljre »ruft auf

bie Wäfme unb umfdjlang feinen $al$; unb ber gttdjS ntdte tjerftanbnifttnnig.

lüfano t)atte baS Spiel am liebften gleid) Pon sJleuem beginnen mögen;

aber (9eorg madjte ityc Mar, bafe er bod) nod) anbere ©efdjäfte ju erlebtgen

tmbe, unb fie fdn'en baS aud) ganj einleudjtenb ju finben.

^n feiner fröljlid)en Stimmung ttmrbe er bodj eine unangenehme Hn-

manblung bei ber 3rage, bie er ftet) beftänbig porlegen muffte, nidjt loS:

mie lange wirb ber Spaft bauern? Sterben SRatjoS 3"8^örige bem 9)£äbd)en

fo ofjne tocitereS Urlaub auf unbeftimmte ßeit erteilen? Söirb man fte

nid)t mieber abholen? 3Birb fie felbft nid)t morgen fd)on, niefleidjt fyeutc

nod) baöonjicfjeu unb ;\u ben Steißen flurütffefjren ? (53 märe fdjabe! Xenn
ber Umgang mit biefem SCRäbdjen, baö nid)t$ mit itmt gemein fwtte, übte

bod) einen ganj befonberen Räuber auf ifm. Unb nod) ein anbereS toarf

einen geroiffen Sdjatten auf bie lid)te ^reube beä SlugenblitfS. (SS mar itjm,

als ob er fict) toegen ber Vertraut id)feit mit biefer fdjlanfen Sßilben öor
sJInberen redjtfertigen muffe — uor 9?ot"mi, 511m Veifpiel. $lber er fdjüttelte

alle biefc (^ebanfen mieber ab: ^oi'-mi toar fern, unb öorlfiufig mar 3)tauo

ba unb fct)teit nod) feine Slnftalten ju madjen, bie Öemeinfdjaft mieber auf-

zugeben.

Sie waren meiter gejogen unb auf eine anbere 9lbtf)eilung beä Sägers

geftoften. Xort bereitete (#eorg bie elfte gemeinfame aflafjljett SWai)o fat>

ben Vorbereitungen mit grofter 31ufmerffam!eit ju unb mar auf baS 9tefultat

fia^tlia^ gekannt. fte Oieorg mit beftem Appetit effeu fa^, griff aud)

fte ju, unb ^oar of»ne ber umftftnblia^cn Vermittlung bur^ üReffer unb
Öabel 511 bebürfen, mit ibren fleinen braunen ^änben. $eorg fa^üttelte

;,mar ben Stopf mit ber WJiene einer ÖouPernante, alä ob er fagen rooQte:

„«tabemoifeUe, baS fd)tdt fi<^ nia^t" — aber SWa^o fümmerte fia^ nid«

meiter barum. Sie Perjog inbeffen ben OTunb, als fte ba3 Steifet) ju ftd^

genommen tjatte, maa^te eine (SJebärbe beS Sibermillenö unb marf baä, maö
fie nod) in ber £anb t)atte

r öor fict> in ben Sanb. ©eorg nötigte fie unb
vebete iljr gut ju; fie looUte inbeffen nid)tS babon miffen.
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3um ©lücf mar in bem Sager roieber ein „©tore", unb ©eorg fanb

ba, ma3 feiner ©eftthrtin nmnbete: 3)ce3quitesS8 offnen, SSaffcrmelonen, trocfnc

S3i3cuit§ unb Dergleichen; unb et taufte bauon einen gettügenben Söorratt),

um auf einige Jage SERatyo unter beu if>r genommen Söebingungen ernähren

511 fönnen. Hufeerbem erftanb er aud> Don bem Shrämer einige Glien

grellfarbigen $attuit$, oon bem er mufite, baft er nadt) bem ©efdmtacf feiner

(Gefährtin fein merbe.

Xie 5ttrt unb SSMfe, mie SDiatw bie grofee SSoffermclone $errifi unb

ben Saft, ber ifjr au beu 9JJunbminfdn herunterlief, einfog, mar it)m nid}t

gerabe angenehm. Gin biädjen weniger milb märe ihm lieber gemefen.

Sie geigte beim Gffen in it)ren Semegungen, in ihrem Stauen auf einmal

etroaä DüUig UnctotüftrteS , ba* in einem fd^neibenben Siberfpruch 511 ber

natürlichen Hnmutfj it)re3 fonftigen Söefenä ftanb, unb baS ben »ermähnten

Gulturmcnfchen abftiefe.

Gr fafi it)r gegenüber unb fat) if)r 5U, alö fie mit bem ftanbe ber

£anb baS fdjon auSgefogene, aber immer nodj faftige SMfä ber Örud)t

abfcf>abte unb in ber #attbftäd)e $ufammeiipappte, um e§ an ben Stfunb 5U

fuhren. Gr Köpfte ihr leid)t auf bie Singer, unb fie far) itjn erftaunt an.

Gr jetgte tf)r nun, mie man manierlicher effen tonne, unb fie ^attc aud) 511-

nädjft offenbar ba3 SBeftreben, fid) gelehrig ju geigen, ©ie machte einige

mifcglücfte 93erfud)e unb lächelte babei über ihre Ungefdt)tcftic^teit. Xann

aber mürbe fie ungebulbig, unb mit einem Saute, ber in allen «Spraken ber

SBett baffelbe bebeutet: „9ldj toa$, lafj mid) aufrieben!" teerte fie ju bem ein*

fadjeren SJioouä, bei bem fie aufgemachten unb gefunb geblieben mar, ^urücf

unb lachte ifjren pebantifc^en ßehrmeifter au£.

SllleS ba3 madjte auf Öeorg bod) bormiegenb ben Ginbrucf be$ ^omifa^en

unb ©pafctjaften, unb bie $omif milberte mefentlid) ben Ginbrucf be§ peinlich

iöefrembenben, ben foldje Wahrnehmungen unmiülürlidj junächft in ihm h^or-
riefen. Gr 5Ümte bem 9Jcabcf)en nicht, er mar nicht einmal ungehalten; er

empfanb gutmütige» 3Jcit(eib mit ihr; er lief} fie ruhig gemärjren, fah

fie mit ben ©änben fjerummaufdjen unb üergnügt fauen unb fühlte fich

oeranlafct, ihr eine längere 9iebe $u ^altert

:

„5fe nur ruhig meiter, mein ®inb, mie Xu e$ gemohnt bift! Xu
üerftehft e3 [a nicht beffer unb braudjft eö auch nicht beffer 5U uerfter)en!

Xu bift ja nicht barauf eingerichtet, an ber (Seite ^ineS mit GuropenS über*

tündjter ^öflichfeit befmftetcn Lieutenants a. X. 5U tafeln. Sitte, unterbrich

mich nicht! Xu fütterft Xict) auf Xeine SÖeife, ftiub — e§ ift jmar nid)t

bie meine, aber mer meif?, mer ^Rect)t hat? Xu ha ft
°' e 3 e^ °*c imr

Gulturmenfchen baju gebrauchen, um uns anftänbig benehmen ju lernen,

barauf oermanbt, Xeine ©inne ju fchärfen unb mit bem ^ferbe ju üer-

machfen; Xu i)<x)\ in bunfler Dlacht bie ©puren gefunben, bie Xich ju mir

geführt Ijcräar, ftehft gemiji mit Xcinen munberfchönen klugen taufenb

Xinge, bie mir üerborgen bleiben, unb Xein fd>arfe3 Ct)r hört beutlich, maS
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mir mtbeinefmtlid) bleibt. 3ft alfo nur ruhig Weiter, mein Slinb! Vielleicht

fjaft Xu fogar baS beffere 2^eil erwählt unb ftnbeft mid) ebenfo bumm roie

ia) Sief). Xenn barüber barfft Xu Xir feine ^Uufionen machen: nach

uniern Gegriffen bift Xu furchtbar bumm unb ganj ungebilbet! Xu fiehft

mich jefct fo freunblid) an — Ijaft Xu ba$ berftanben? 06ott bewahre!

Siein Söort! Slber ba3 fdjabet aud) gar nichts. 3<h fafle ja nidjt

Xeinetwegen."

9Rauo ^atte bie Prionen) analen Weggeworfen unb fid) mit ber £anbfläd)e

ben 3Runb gewifdjt: fie legte nun bie $>anbe in ben ©a^oofj unb fjörte mit

einer Slufmerffamfeit ju, al£ ob fie jebed Stfort oerftänbe. Xer Älang üon

(Georgs (Stimme unb ber ftlang unfrer ©prad)c fdjienen ihr wohlige*

fallen. <3ie nirfte aud) ermunternb mit bem $opfe unb gurgelte irgenb etwa*

iBittenbeä Por fid) Ijin, al3 wolle fie ben Weifjen 3reunb aufforberu, mit

feinem Wohllautenben Vortrage fortzufahren.

„9cein, mein Äinb," fagte ®eorg mit Weiterer SBidjtigteit, „Öenügfam*

Fett ift eine Jugenb; unb fdjon einer unferer SUaffifer fagt: ©ntbehren

follft Xu, foUft entbehren! — 9)ieine GJebanfen finb jwar nidu* biet Wertlj,

aber ba$u finb fie benn bodj ju foftbar, baft fie blo3 um be3 ftlangeä ber

ÜÖorte willen ba$ Of)r einer Meinen unbefleibeten SSilben erfreuen follten.

Xa3 gef)t wirflid| nicht! Senn Xu mid) aber benn burd)au$ ^ören willft,

fo will id) Xir eine ®efd)idjte erzählen, bie Xeinem SSerftänbnifi näljer liegt,

fo ein 9)(ärd)en, wie e§ un§ bie 2lmme in ber Jlinberftube erzählt Ijat.

?llfi) pafj gut auf. (£3 ift ein 33eWei3 meiner befonberen ^ochfehäfcung.

Jpörft Xu, SRatto?"

SU* fie ihren 9iamen Iji^rte, richtete fie ben $opf freubig auf unb

grinfte feelenPergnügt. ©eorg, ben baä thöridjte ©viel be» ^rebigerd in

ber SiJüfte beluftigte, fuf)r in feinem SDconologe fort:

„Gs War einmal ein großer $unb — wauwau — unb eine grofee

Sufj — mulj ..."

9flauo war ganz aufier fidj oor greube. Unbänbig lad)enb fprang fie

auf unb umfreifte it)n in großen ©öften; unb wie ®eorg ba$ SWäbchen fo

um fid) ^erumfpringen fat) ,
badjte er unmiHfürlid) an ieinen alten Puto,

unb ohne, bafc er fid) etwaä babei badete, fcrjnalzte er mit ber ßunge unb

fdjnipptc mit bem Xaumen unb bem britten Singer, al«S ob er feinen $unb
heranrufen wolle. 2J?at)o folgte aud) wie ein flugeä %f)\ex unb lagerte fidj

neben ifjn, if)r fdjwarzbemähnte* £>aupt Pertraulich an feine 95ruft legenb.

Unb als er fie fo in einer herrlich ungezwungenen Bewegung üon un^

auän»red)licher natürlia^er öra^ie neben fic^ ^ngeftreeft liegen fal), rü^renb

in if)ien unbewußten Weisen, ba toerftummte er.

9?un war er nicf)t me^r jum ©pafjen aufgelegt, unb ber ßauber biefer

erfjten, Don feinem 3^ün9e bex Quihxx beeinträchtigten, freien, wilben unb

fcf)ünen Seiblichfeit hotte ihn wieber ganj gepaeft.

* *
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Ter SÖerfeljr ' jttrifcfjen bcn 33eibcn ueränbertc fid) fefjr menig mäfyrcnb

ber näd)ften ßeit. 1)te Seltfamfeit be§ ""Abenteuers unb ba$ Uugemiffe, mit

bem eS umgeben mar, gemährten ®eorg eine unauSgefefctc Anregung. (£S

mar gefommen, er mußte ntdjt, mie, unb eS füllte cnben, er mußte nicf)t
r

mann.

Smmer mieber brängte fich if)m ber ®ebanfe auf: mie lange tarnt e§

bauern? Unb er tarn nid)t barüber ^intneg, fo feljr er fid) aud) bemühte,

pfyÜofopfyifdj beS SlugcnblttfS, ber fo fdjön mar, ju genießen. GS mar ilmt

bei bem ©ebanfen an eine Trennung pnädjft red)t unbehaglich 9Huthe.

Gr erfd)raf, menn er fid) oergegenmärtigte
,
baß er ba(b mieber allein fein,

unb mie er bann SMatoo bermiffen merbc. greilicr) mar cS ja nur eine

flüchtige Saune, nur ein nedifdjeS Suiel feiner Sinne; aber er mar babon

bod) tiefer erfaßt, als er fid) felber geftefjen mochte. SPcit magrer Siebe

Ratten ficherlidj bie (Gefühle, bie er für 9)cat)o emofaub, nid)t3 gemein. Sie

fc^lanfe , bunfle Kleine reifte ilm burd) iljre befremblia^e fürperlidje Sdjön;

Ijeit, burd) bie munbetbare Harmonie unb ben eigenartigen 9fl}t)t1}mu3 i^rer

SBemegungen. Sie rührte ihn ^gleich burd) it)re feelifdje unb intellectuellc

Unbefjoffenfjett. Gr empfanb Slttitleib mit ifjr, mie ein $ater mit einem

ftinbe, baS an einem unheilbaren (*>ebretf)en leibet.

33ar fie $u beflagen, mar fie glücflid) ju preifen?

Gr mußte eä felbft nid)t. Sie mar gemiß i(jre£ SebeuS in Staub

unb Sonnenftrafjl bon £erjen frof). Sie mußte nidjtS bon ben flcinen 23c*

fümmerniffen ber überempfinblid)en Gttltur, nid)t§ Don ben ferneren Sorgen

ber Öefittung. Sie lebte mie ber SBogel unter bem Gimmel, fie fäete ntdjt,

fie erntete nid)t, fie fammelte nid>t in bie Sd)eunen, unb ber ^immltfd^e

SJater nährte fie bod); fie mudjS mie bie Öilte auf bem tfrfbe, fie arbeitete

nid)t, fie fpann nid)t, unb mar bodj fdjöncr als Salomo in aller fetner

.1perrlid)feit. Sie mar in Unrer Ungeheuern (Einfalt fidjerlidj taufenbmnl

glürflia^er als fo manche ihrer meißen Sa^meftevn, bie ber Ueberfluß ber-

meid)licht unb bie Sütlbung nur Iciben^fä^iger gemadjt hatte. Sie mar reidjev

in ihrer unbänbigen Söettelarmuth als fo manche, bie it)r Safein im froftigen

ÜitruS bertrauerte. Gr hatte ja felbft einen flüchtigen Ginblid in bie tränte

Seele fo eincS armen reichen SJiäbchenS merfen bürfen. Unb er faf) 9toemt

im fjeifetn Charten $u Senber bor fid); anberS als früher. %\)x Sluge t)attc

jefct einen merfmürbig ftrengen, faft ftrafenben 9(u3brutf. Sie tonnte er

auch i
cne 5arte mäbdjenfjafte SMütfje mit biefem milb aufgemachfenen ©e-

fcf)öpfe bergleidjen! Gr fchämte ftd). ÜJcodjte aud) bie £od)ter bcS reichen

Kaufherrn 511 Senber bittere Sfränfungen unb Gnttäufdjungen erbulben — fie

lebte boch ein menfdjlicheS ©mpfinbung§leben. Siefe ahnungSlofe SBilbc aber

öegetirte nur.

Unb eS mar ein fo fchÖneS mcnfchlid>e3 SSefen, biefe S!)Jat)o, unb babei

fo böllig unnü^, fo unbilbfam, fo unfähig, an ihrem Seelenleben einen

»ubern theilnehmen 311 (offen unb in ba§ eined ^nbern einjubringen. Sie
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tfjat tfjm ^crjtic^ leib, roenn et fie anfatj. Gr fonnte ntc^t anberS mit ifn:

ocrfef)ren tote mit einem ganj Meinen ftinbe ober mit einem flugett Jfjiere.

Gr oertrieb fid) mit iljr bic tyit, Jute er mit feinem ftuitbe gefpafct f)atte,

unb rief fie oft unabfidjtlidj : „^luto!" 28enn er it)r aber eine befonbere

mct)tittig ertoeifen lüoüte, fo fpielte er mit if)r mie mit einer (ebenbigen

flippe unb pufete fie in närrifdjer Söeife au§ mit ben bunten Sappen, bie

er im Store bc$ SagerS gefauft t)atte. £a geigte ftd) bei SKaöo eine ruetb*

Iidje Gigenfdjaft, bie jroifdjen ifjr unb ber Gultur eine Sörude ju fcölagen

fcr)teit: bie Gitclfeit. 9)?aoo nafjrn einen ganj anbern Sdiöbrucf an, roenn fie

bic lange fafrangelbc Sdjlcppe, bie ©eorg übermütig an bem rotten Hantel

befeftigt Ijatte, im Sanbe hinter fid) t)erfd)leifte. 'Sann fyob fte ben 3#opf

t)öljer unb ging mit maf)rl)aft föntglidjem Slnftanbe baljer.

Sie ^erftünbigung jtoiidjen ben Reiben mar nic^t üottfommcner gc*

morben unb reidjte aud) nidjt meiter, ald bie mit einem tlugen $auStr)terc.

Weorg Ijatte fid) öfter bemüht, SMarjo Unterricht ju erteilen; er f)attc e3

fid) in ben Äopf gefegt, ifrr einige cnglifd)c Wörter beizubringen: aber ba=

5U Perfpürte SWano nic^t bie geringfte 2uft unb 3eigte aud) ni$t ba$

minbefte 05efd)irf. Sie fträubte fta) fogar mit auffälligem Gigcnfmn, bie

tf)r oorgefprodtjenen Söorte nad)5ufpred)en, unb t)ielt it)m eines £age§ mit

einer gcroiffen (Erregung eine tauge unb offenbar fet)r berebte 9tebe, in ber

fie if)iu Ocrmutfjlid) mit fd)lagenbeu Argumenten auäeinanberfefctc, bafc fte ju

(9corg nicfjt in bie 2et)re gegangen fei unb aud) gar ntct)t bic Stbfidjt r^abc,

oon tym belefvrt 51t loerben.

Gbenfo fträubte fie fid), fteurg mit ben ®et)eimniffen iljrer SRuttcr*

fpra(f)e Oertrauter ju machen. 3^r genügte ja ber 93erfef)r, tote er mar,

Püttfommcn, unb fie mar mit ifjrem Öoufe aufrieben. Sie mar bei it)m,

fie Ijatte if)r fdmelleä <pferb, fie hatte it}re marme Xcde, it)r 3e(t, fie hatte

genug, um junger unb Surft zu ftiöen, fie mar gait3 ättfrieben! Unb
menn fidt) $eorg mit if)r in einer i|r zugänglichen SBeife bcfcfjäftigte, roenn

er mit il)r fpiette, mit ifjr lachte, mit if)r um bic SBette lief unb ritt, fte au§«

pufrte uub il)r bunte Wappen ferjentte, bann mar fie ba3 glüdlid)fte <#cfd)öpf

unter (^ottca Sonne.

So maren Tage Oergangen, bie Öeorg merfmürbig lang unb oofl er*

fdjiencn maren, unb eigentlich maren fte bod) Oöttig ereignislos unb erftaun=

lid) einförmig.

9lur ein gchcimnifjootler 3u, iftht
'n fau< fjartc ft(^ zugetragen.

Oieorg r)attc einft nad) Sonnenuntergang, al§ bie .^eerbe lagerte, bie

ßuft Perfpürt, fid) ein menig allein umjut^un. Gr tjattc 9)iat)o bebeutet,

bei ben £t)teren 311 bleiben, toar auf feinen Traunen geftiegen, t)atte bie

Slinte übergehängt unb toar baoongeritten. §llö er naa^ etma ^toet

Stunben ^uriieffe^rte, toar iUiatjü oerfdjrounben. 5U(h^ f^ano weben

bem 3elte unb nidte bebädjtig, bie ^unbe maren aber ettoa$ unruhig,

©eorg ma^te ftd^ auf bie Sud)e unb rief it)ren 9iamen. Gr burc^rttt bie
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ganje Öegenb, e3 mar feine (Spur oon it)r ni entbeefen. (£r mar ntdjt

Weiter beunruhigt, er nat)m an. bafj er eS mieber einmal mit einer ber it)m

ntdjt begreiflichen Saunen ber Meinen SiMlbcn tljun ^abe, richtete fein

Nachtlager ^er unb fdjlief balb ein. 9cadj einigen ©tunben, in ber 9)?ittc

ber 9<ad)t fdtjtugen bie $unbe leite an. nur um ju melbcn, baft ßtmaö

tomme, aber um gleid^eitig ausbeuten, bafs e$ nia)tö o^inolith«^ un0

grembeS fei. Öeorg fprang mit einem ©afce Dom Sager auf unb mufrtc

fogleich, um roa3 e$ fid) t)anbette.

„SRatju !" rief er laut unb Pernat)m gleich barauf al£ Antwort ben if)m

befannten fmheu ©djrei be8 9ttübd)en$.

51themlo3, feud)enb, mit ©cfjmeifi bebeeft fam fic bat)er; mie in furdjt^

barer (Snegung warf fid) baS 9J?äbd)en an feine Söruft unb minfclte unb

fdjrie. Vergeblich uerfudjte (&?org, fie $u beruhigen unb ben ©runb it)rer

crfd)recflichen Aufregung ju erforfd)en. ©ie fonnte gar nid)t $u fid} fommen.

<£$ Perging geraume ßeit, b\§ fie fid) enblid) ju fammeln Permod)te. 3)ie

9tad)t mar jmar tjell. unb Öeorg fat) fet)r mof)l, bafc it)m 3ttatto in bringe

lidjer Okbärbenfprache irgenb etmaä mit^uttjeilen habe, aber er mar nidjt im

©tanbe. ben ©inn it)rer gemaltfamen Vemegungen unb Verrentungen ju cr=

faffen. ©ie beutete auf bie gelbe ©cfyeppe an ihrem rott)en Hantel, beutete

auf tt)t fc^marje^ £aar, machte milbe heften, bie mie auf einen Kampf t)m*

miefen, unb mar ganj Perjmeifelt barüber, bafi (Meorg fie nid)t Perftanb. ©ie

fcf>rie por ÄUitt). unb it)re fünft- fo mot)lflingenbe tiefe ©timme mar h^fer

unb raut).

(53 mährte lange, bie e$ Öeorg gelang, fie enblid) ju beruhigen.

Slm anbem borgen Perfudjte fie e3 nod) einmal, Gteorg Pon bem (9e;

fdjehenen in ftenntnifc ju fefcen. ©ie mar über (Georgs ©d)merfälligfeit

gerabeju entrüftet unb fat) il)n Peräctjtlid) an, ba& er fic nidjt Perftanb, bie

fid) bod) fo flar unb üeweljmlid) auöbrücftc ! Tann aber fd)ien fie it)n um
Verleihung ^u bitten megen it)rer ungerechten Slufmallung. ©ie iduniegte

fid) feft an tfjn unb mollte gar nid)t Pon it)m laffen, alö fy\\x fie 5urd)t,

if»n entriffen «1 merben. ©eorg crfutibigte fiel) im Saufe be3 XageS bei

ben Treibern, ju benen er herangeritten mar, ob fie irgenb etmaS VefonbereS

bemerft hatten. Diefe mußten aber Pon nichts. v

£ie (Spifobe fchien feine anbere 9cadjmirtitng 511 fyaben, als bafr SJiapo

Pon nun au mit einer gemiffen Unruhe unb ©cheu aUeS, n>aä ihr un*

gern ähnlich erfdnen, mahrnahm, Vismeilen f)ve\t fte mitten im Witte innc,

legte ben $opf nach ocr ©fite, t) 00 Pen ßeigefinger auf unb laufdjtc mit

gefpanntefter Slufmerffamfeit. SOcituiiter, wenn ihr ba3 ©eräufch Perbächtig

erfdjien, fprang fie Pon ihrem 3ud)3 ab, fe^te fich h"ltct ®<^rg «wf °cn

Traunen unb umflammerte jitterub feine ©ruft.

(£ä Pcrgtngen mehrere Xage, bi§ bie PÖÜige 5Huhe mieber in fie einfette.

Viö auf biefe geheimni^polle Gegebenheit maren bie ©tunben im

ruhigen einerlei batjingefl offen. Öeorg hatte eigentlich allen örunb fetter
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unb guter Tinge $u fein, benn in 93riftol rjattc er in ber Tfjat einen bei

Agenten, Don benen ftafpar gefproa>n fjatte, aufgefunben, unb mit biefem

ein glän&enbeö 0)efd)äft abgefdjloffen. Ten gröfjten Tljeil feiner ^fexbe

uerfaufte er baar für einen guten ^rete unb liefe fic an Crt unb ©teile,

unb aud) wegen ber anbem war ber .©anbei abgefdjl offen; er mirfcte fte nur

einige Tagereifen Weiter meftwärtä treiben, wo er fte gegen ben bebungenen

^rei* abzuliefern r)artc. (£3 War alfo aUeä Weit über erwarten gut Der

laufen, unb wenn ÖJeorg in Tettber in feinem ©riefe an ben Dljetm, ber

^utunft öorgreifenb, bloS jur »eruljigung fetner Slngefjbngen gefagt t)atte.

biifj er auf bem beften 2i*ege fei, e3 ju etwaS ^u bringen, fo Ratten jefct

bic Tljatfadjen au$ einer gutmütigen ^rarjlerei eine 2tfafjrr)eit gemacht.

(ix fjätte fid) alfo uon ganzem ^er^en freuen foUen; aber er fonnte

fid) Wirflid) ntdjt freuen. GS laftete etwa* auf it)m wie ein fdjmerer Trucf.

Csr Wufjte junädjft felbft ntrfjt red)t, waä e3 war, er Wollte e§ ftd) WenigftenS

ttidjt gefteljen. Slber e$ t)alf ntcr)td r er mttfete mit fidj barüber in'* #lare

fontmen: baS SMäbdjen war e3, 9D?ai)o

!

(Sie frfjien ftd) an bie ©efeHigfeit mit tfjm bööig gewinnt $u Ijflben.

(Sie ttjat aud) nidjt§, Wa3 irgenbwie auf eine Trennung fn'ngebeutet fjätte.

*Jlber er War nun balb am Qxeic fetner SBanberung; er näfjerte ftd} jefct

ben grofien <Stäbten. Unb ba brängte fiel) tfjm bie örage auf, bie ber

©ttiiugige fdwn'auf ber £ol$banf an ben „9?eeblc3" an if)it gerietet fjatte:

wa$ füllte er mit bem 9J(äbd)en anfangen?

(Sie war nun einmal bei trjm. ©ie r)atte fief) feinem <Sct}ufre anöer-

traut. (£r fonnte fte bodj nicfjt einfad) im (Sttdje (äffen, freilich, mufete er

ftd) fagen, bafj bie $Herantwortltd)feit, bie er 311 tragen fjattc, berfjältnt&mä&ig

nidjt fefjr brücfenb fei. Gr r)attc feine teuflifdjen S8erfüfjrung§fünfte ange=

Wanbt, um ba§ 9)fäbd)en an fidj 511 feffeln: bie Unbänbige r)atte ftd) tfjm

angefdjloffcn, weil e8 ifjr fo gefiel, Gr f)atte trjr feine S3erfpred)itngen gc-

madjt unb feine $erbtnb(td)fett irgenbmeldjer silrt übernommen; aber immerhin

— fte war ba!

G* f(fjnitt tfutt in bie Seele, wenn fte if)u mit ifjren afjuungSlofen

klugen freunbltdj anfat). Gr tonnte ifjr niajt einmal fagen, baft ba* Gnbe

natje. Gr mufttc fict) berjerrfcfjen unb barüber Wadjett, baß fein Wttleib

ntd)t feine ^ärtltdjfett uerbopple.

Gr beobachtete fte aufinerffam. Sie war forgloS unb argtoä Wie immer,

ungelehrig unb aufrieben, anfjängltdj unb wilb Wie ein Trjter.

Taft ir>n eine ßluft, bie gar. ntdjt überbrüeft Werben fonnte, t>on bem

ferjönen $efd)üpf trennte, war iruu fetjon in ben erfreu Tagen flar geworben

unb Würbe tfjm mit jebetn Tage flarer. GS gab fetneu SSeg, ber Gultur

unb SStlbtjett 5ttfammenfür)rte. (Sr empfanb mit ber ßett einen gewtffen

^erbruft barüber, baü alle $erfucr)e, ba« aKabdjen ju ftd) emporheben,

an t^vem öößtgen Unoerftänbnifj fct)etterten, bafe ntd)t§ in biefem unbanf=

baren »oben ^urjet fctjlug. Ter 3ietj ber 9leur)eit war norüber, unb ba«,
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mag ifjn juerft befremblich angeftaa>lt fjatte, mar ifjm Pertraut gemorben.

(£r mürbe ftiller unb fd)merfäfliger.

Gr langweilte fid).

Unb eine ähnliche 23anblung fdn'en fid) aud) in 9J?al)o 5U PoU$ietjen.

Sie mar Weniger bemeglidj nnb leichtfüßig mie früher, fie fprang ntdr)t met)r

um it)n herum, fie ergöftte fid) nict)t meljr in milben bitten; gebanfenloS

trabte fie neben ber $eerbe nnb Heß bie Sölide jnrifdjcn ben Cfjrcn be§

gutf)teä Por fid) in bie unbeftimmte gerne frf)meifen. Ob aud) fie ein Sehnen

nadt) ben ^t)rigcn empfanb?

©eorg§ grüblerifd)e SBerftimmung Perftärftc fid) immer mehr, unb an

gemiffen (rmjelfjeiten mußte er immer mieber beutlidt) unb empfinblid) mahr-

nehmen, mie eine unenblid)e (Entfernung it)n Pon bem bron^efarbigen Wäbctjen

trennte, mit bem er nun fett SBodjen in inniger ©emeinfamfeit lebte.

Söei einer ber gemeinfamen 2Wat)ljeiten maren fie eineä $age§ mieber

in t)eitrerer Stimmung. SDJapo neefte ben tveißen S^unb mit allert)anb

Spaßen, bie er freunblidj aufnahm, *lber an einer biefer Redereien Per*

mochte ®eorg burd)au$ (einen (Gefäßen ju empfinben. $Nat)o f>atte mieber

eine SSaffermelone au£gefogen unb marf ihm babei übermütig ladjenb bie naffen

föerne in'3 Q)efidjt. Sie fanb ba§ reijenb unb lad)te fidj t)a(btobt barüber.

©eorg gab fid) jmar bie größte 9)iüt)e
f
gute 9)iiene jum böfen Spiel

ju madjen, aber e» mar tf}m bodt) etmaä 31t ftarf, unb er Permod)te eö nict)t,

feine S8crbroffent)eit über ben it)n ungehörig bünfenben Sd)erj ju Perbergen.

9113 fflatyo ba3 bemerfte, mar fie ganj beftürjt unb fafj it)n fo mehmutl)^

Patt unb fo beängftigt an, baß er mieber Pon einer mitleibigen Regung be^

falten mürbe unb einfafj, mie er if)r nitf)t grollen bürfe. Sie t)attc ja

nidjt gemußt, ma§ fie ttjat.

Gbenfo ftörenb mie manage ihrer Redereien maren it)m aud) mitunter

bie ShiSbrüdje il)re£ UnmitlenS. So t)attc fie einmal Pon ®eorg Pertangt,

er fotte ü« lieber auäpufcen unb atte bunten Sappen fjerbeigefd)leppt. öeorg

^atte feine 2uft baju Perfpürt unb fie sicmlich unmillig abgemiefen. SSÖic

ein gepeitfd)ter #unb mar fie baPongefd)lid)en nnb t)atte ficr) Perftedt. ?ll£

er fie nad) langem Sitten nid)t r>cittc auffinben firnnen, mar er jiemliri)

unntt)ig gemorben, fyattc fid) auf feinen ©raunen gefegt unb moltte fie

fud)en. «luf einmal mnrbe baä ^ferb burd) einen Steinmurf erjdjretft unb

machte einen fo jcit)en unb milben Safc, baß ®corg fid) nur mit großer

9Öiüi)c im Sattel 3U halten Permodjt t)atte. ©ntrüftet über ben 6u3t)aften

Streich, bei bem er bad ®enid r)nttc bredjen tonnen, blidtc er um fid).

Sa fat) er smanjig Stritte Pon fid), mie aus bem üöoben aufgefdjoffen

SWapo in fjerau3forbernber Stellung Por fid). Sie hatte bie £anb in bie

töüftc geftemmt, toarf ben Äopf trofcig in ben Warfen, unb auö it)ren Lienen

mar beutlich 3U lefen: 3amof>l, ich f)a&e °en ®tein geworfen, mach' nun

mit mir ma£ ®u millft! Sie rührte fich and) nia)t Pon ber Stelle, als

©eorg fjeranfprengte. Sic biß bie Sippen feft sufammen, <iU er ihr ju
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perftet)en gab, bafi er fulaV (Spafje noch meniger ju bulben gefonnen fei

als it)te übermütige 9?ecferei. (Sie fd)ien fogar auf eine 3ü<htigung gefaxt

ftu fein. (Sie ballte bie beiben Sänfte, fjob ben regten 5ufe beS nach hinten

gcftrccftcn Seines auf, tute jum Sprunge, als motte fie fidj bei einem

ctmaigen Angriffe mie eine &afce auf ir)ren ©egner ftürjen. Sie fdjmottte

unb trotte ben ganjen Xag hinburd), unb auch am folgenben SWorgen fprengte

fie ber ^jeerbe weit PorauS unb mieb jebe Begegnung mit ($eorg.

©eorg mar barüber gar nicht ungehalten. 911S er feinen ®ebanten

allein überlaffen mar, geftanb er fich cf)rltd), bafj sUial)o it)m in ber legten

^eit läftig gemorben mar. (£r übte jefct eine fdjärfere Sritif an feinem

93erfet)r mit it)r r unb er fam fidj felbft unglaublich finbifd) Por, bafj er mit

biefem auSgemadjfenen, reifen SOfenfchenfinbe nur in thörtdjten Spielereien

bie (Stunben herbringen fönne.

(Schon feit einiger >}eit mar it)m baS aufgebammert, unb feitbem er bie

(Srfennrnifs erlangt t)attc. tonnte er nicht mehr unbefangen mie früher mit

it)r fpielen unb tarn fich felbft lächerlich bor. 6r felbft fanb fein Vergnügen

mef|r baran, unb mag ifm am meiften entmutigte, mar bie Wahrnehmung,

bafi auch 5)fano ber (Sache überbrüffig ju merben festen, bajj auch fie fid)

ju langweilen angefangen tycittt. 9tur auS biefer (Stimmung tyxanH hatt*

er fich bie jomige Slufmallung, bie ihm SÜopf unb fragen fyatie hfen
fönnen, 5U erflären Permocht.

Sa, menn er fich *> ie ^eränberung, bie in 9J?ar>o^ SBefeu ftch Po&Vgen

hatte, pergegenmärtigte, fo tonnte er nicht mehr baran jmeifeln. bafi fte üon

einem ftarten Unbehagen beherrfcht mar. (Sie mar langfamer unb Der*

broffener in ihrem ganzen äßefen, unb menn fie SlbenbS SKaft machten, fo

brängte Tie fich nicht mehr mie früher an feine (Seite, mar ihm nicht mehr

mie früher betjülflich baS üager ju bereiten, fie ging abfeitS, fyodte fich auf

ben (Sanb, ftemmte bie Ellbogen auf bie SVnie unb ben $opf in bie #cmbe

unb bliefte unauSgefefct mit unenblich fchmermüthigen berlangenben ©liefen

nach Cften, Pon mo fie gefommen mar.

ftein ^meifel, bie Sefmiucht nach ben ^r)rigen bemegte baS #erj be*

armen 9)iäbchenS.

Sie fuhr auch nicht mehr fcfjrecfhaft ^ufammen unb fudjte auch nidjt

mehr Sdmt> bei Ofcorg, menn fie irgenb ein ©eräufcf) Pernat)m; fie h^rdnV

fogar mit freubiger Grroartung auf unb mar enttäufd)t unb Perftimmt.

menn fie bie Urjache erforfcht f)atto, bie ihren (Srroartungen eben nidjt

entfprach.

Sin alles baS badjte ®eorg, als er nun allein mar, unb er backte

baran mit mechfelnben (^efüfjlen einer 5ärtlidjen 9iührung für baS fct)öne

fchlanfe braune ÜKäbdjen, eineS unmilligen SÜRitleibS über ihre Ungelehrigteit,

über alleö (Scheitern feiner SBerfudje, fie fich 5U nähern, eines getroffen un=

Maren (Gefühls Pon Scham Por anbeten Stuten, Por ^effetfonS jum 93eifpiel,

unb peinigenber Stteforgnifi über baS, maS nun merben folle.
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9iur nod) jtoct Sagereifen trennten it)n Pon bem Porläufigen $iele

feiner S&anberung, bann famen bie größeren ©täbte. 3äa3 füllte er ba mit

äWabo anfangen? llnb fchliefclid) fam bie ganj grofcc ©tabt ©an granciSco,

wo er geschäftlich mit ttuguftu* S5>. Si'ffctfün abaurecfmen f^tte, mo er

«RuT-mis Sreunbin. »eKa SB^ite, begrüben füllte. 2öa3 füllte er ba mit

3Katm anfangen?

3mmer mieber taufte biefe grage in it)m auf. unb in (aunifdtjem unb

unb uner(tärlid)em (Spiel führte igm feine ^antafie Jene beiben SKäb^en

Mammen, ba3 bleibe ßulturfinb auä£enöer unb bie brünjefarbige SSilbe ber

9WohaPe=&üfte.

Sein «ßlan mar fertig: fobalb ber s£ferbet)anbel abgefd)loffen mar unb

er frei über fid) perfügen fonnte, mollte er mit SJcaöo nad) ben „Weebleä"

jururffe^ren unb fie mieber *u ben 3!wn bringen. SJon ba müUte er

bann auf fdmellftem SÖßege allein nach ©an granciäco get)en.

©eorg mar am Ufer eines (leinen SMnnenfeeS angelangt, mo er ben

legten Safttag machen müllte. ©eit ©tunben hatte fidj «Mapo nid}t blicfen

laffen. £ie ©ünne ftanb tief, unb ber ungeheure tiefrotlje geuerball be^

leuchtete gan& r>errltcr> bie gelbe, mäfcig bemachfene (Ebene, ben glatten ©piegel

be3 SÖajJerS unb bie fernen #%njüge. ^luto fdjlug leife an, unb baburrf)

aufmerffam gemalt, blitftc GJeorg um ftd).

'Sin mäßiger (Entfernung fat) er SDJapo ^eranfprcngen. (Etma jmanjig

©d;ritte üon it)m ^ielt fie unb flieg ab; nid)t mie fünft fpnmg fie in grofjen

betjenben ©äfcen jau^enb ilmt entgegen, fie bucfte fidt) unb fdjlich gan$ un=

^eimlir^ an it)n ^eran.

5113 fie in feine nächfte 9iät)e gelangt mar, (rod) fie auf bem Söoben

bis ^u jeinen güfeen, umfiammerte feine ftniee unb ftiefe babei ein ergreifenbcS

Söinfeln mit fyofym, ^eulenben, Pon ©d)luch$en unterbrochenen ftlagetönen

au§. ©eorg mürbe baoon ganj erfcfjüttert. (Er mollte fie aufrichten unb

an fidj jiet)en, 9)?aV)0 fträubte fid) unb ^iett Öeorgä ftniee feft umflammert.

Unauffjaltfam ftür^ten au$ iljren klugen bie $t)ränen
r
unb fie jammerte unb

meinte ^um £erjermeichen. ©eurg ftreic^elte tl)rc fchmarjen £aare unb (lüpfte

\f)X be)"cf)tt>idjtigenb freunblid) unb oerfitynenb bie ©rf)ulter. 9ttat)0 (onnte

gar nicf)t mieber ju fid) tommen. <E3 bauerte lange, lange Seit, big fie

fid) enblid) beruhigte, Sann liefj fie fid) neben ©eorg nieber, in ber

imdenben ©teüung, bie ir)r eigentümlich mar, bie güfce gegen bie »ruft

gebogen, bie (Ellbogen auf bie ftniee unb ben fiopf auf bie £ttnbe ftüfcenb,

unb bliefte mit ihren tiefen, traurigen rüf)renben klugen unDermanbt auf bie

fin(enbe ©onne, Pon bereu rot^em Sickte übergoffen fie in ihrer Trauer

ihm fdjöner als je erfdjien. Manchmal manbte fie langiam ben Kopf nad)

QJeorg unb fah ihn fctjmerälict) an. ©ie reidjte itjm ihre £anb unb briidte

bie feinige auf einen 2lugenblicf. Xann 50g fie fie mieber jurücf unb ftüfcte

baö ber fin(euben ©onne mieber jugemanbte, Pon tiefem ©eh burd)prfte
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Wntlifc barauf. Gnblid) fdjlid) ftc Don ifjm, legte fid) ctma brcifjig «Schritte

Don iljm entfernt auf Den Sanb nieber unb fd)lief ein.

?ludj (9eorg mar tobtmübe unb Derfiel balb in feften Sctjlaf. (£3 n>ar

itjm fo, al$ ob mitten in ber ÜWadjt ber $unb angeflogen fjätte, aber er

legte fid) nidft redft 9ccdjenfdjaft baDon ab, unb ba Sßluto fict) niefft mefjr

regte, mar fein tiefer Sdjlaf baburdj nur auf einen Slugenblitf gefrort tüorben.

Öeorg fdjlief länger al§ getDöfjnlid). SDlaijo, bic er fonft bei feinem

Grmadjcn immer begrübt f)atte, mar nidft ba. £a er aber tfjren 3"cr)§ »or

ftet) neben feinem Traunen fat), na^m er an, bafc ftc nidjt meit fein fönne.

9?adjbem er bie Vorbereitungen jum ^lufbrudt) getroffen ^atte, fudjte er SDtatjo

— unb fjeute mit einem gemiffen Ö5cfüt)l Don Söeängftigung, baS iljm bieder

fremb gemefen mar. Gr ritt bie ganje Stretfe ab, ftunbcnlang, bi$ er aDe

Treiber gefprodjen fjatte, er rief, er pfiff, c3 t)alf alles nidjtö. Gr gab fogar

^mei Sdjüffe ab — feine Slntmort.

^löfclid) befiel il)n ber ©ebanfe, bafj SDJaUo baoongelaufen fei, unb ^iv

gleidj'bcmädjtigte fid) feiner ba§ beftimmte ©efüfjl, bafc fie nidjt mieber fomme.

9Hatjod ßcrfnirfdjung unb tiefe Trauer am Oergangenen Slbenb — mar

ba3 ber MDfdjicbögrufj gemefen?

Weorg muffte nid)t, mie er aÜcä ba* beuten follte. Ginftmeilcn fjatte

er für nidjtä «(nbcreS Sinn, a(3 fid) öcmifcljeit über ba§ Verbleiben Don

3JJatto 511 uerfct)offcn.

28cnn fie nidjt mieberfam?

Gr mufetc fid) eljrlid) geftcfjen, baf{ feine SBünfdje, bie er fid) fclbji

faum cingeftet)en mod)te, bann eigentlid) erfüllt mären. Gr fonnte ja mit

bem Wäbdjen ntdft fein Sieben Derbringen! *We3 baS mar maljr unb richtig;

aber bennodj empfanb er eine gemiffe 9iiebergefd)Iagcnb,eit bei bem GJebanfen,

bafj ba§ äJZäbdjcn auf immer Don itjm gefd)ieben fei.

Gr t)atte geraume fleit an bemfelben ^lerfe Dermeilt, er mar nodj immer

am Ufer bc3 Keinen SBinncnfeeS, unb am 9tadnnittage mar ber größere Xbeil

ber beerbe mit beu Treibern ju iljm geftofjen. ?luf fein miebertjolteS ©e

fragen Dermodften iljm biefe feine ^lusfunft 5U geben. Gr mufite Dormärts.

c3 r)a(f nidjtö, er fonnte nidjt umfefjrcn unb ben "Spuren bc£ iOJäbcfjenr

meiter nadjforfdjen. 2llö aber mieberum bie Sonne bem Untergang jueilte,

unb Sftatjo fid) nod) immer nidjt r)atte blirfen (äffen, gab er aDe Hoffnung

auf. Gr muffte, bafj fie tfjn Derlaffcn r)atte — unb auf Wimmermieberfefjcn!

So mar ed gemifj am beften. — Gr füllte fid) audj mie Don einem

ferneren Xrurf erleichtert. 5lber alle Grmägungen feiner Vernunft Dennodjten

nidjt, bie mefjmütljig mitbe Trauer, bic iljn gan$ erfüllte, jn Dcrfdjeudjen.

Wefafft unb in fidj gefeljrt erfüllte er feine ^flidjten, nnb nun, ba er mieber

allein mar, empfanb er erft, mad irjm bie braune ®cnoffin gemefen mar.

Ginmal über ba3 anbere fagte er ftill Dor fict) fjin: „Sirme s3Katio !" sÄber

fie mar unb blieb Derfdjmunben.

*
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sANuf}aoe, Pon wo au3 bie ©übliche ^acificbafjn bivect liac^

San SranciöCo fürjrt, braute ®eorg mit bem 5lgcntcn , bcn er in Kriftel getroffen

^atte. ba£ v
4$ferbegefdjitft jum Stbfdjlufr. Gr lohnte bie Treiber ab unb ^atte

allen Gtounb mit bem £anbel Pollauf jufrieben fein. SOiit bem nädjften

3uge in ber 3riir)e wollte er ,}iir £>auptftabt GalifomienS Ijinanffafjren.

3tm Slbenb faj? er mit jenem Slgenten, einem oerfdjmiljten 99?e;ritaner,

Samens ^ßebro tfalquej. in ber 3Birttjdftu6e nnb fdjwatjte Don biefem nnb

jenem, ©anj nebenbei bemerfte Jalaue,}:

„Sie finb Wof)l fror), bafj ©ie bie flehte ^nbianerin, bie Sie Por ein

paar Jagen in Söriftol bei fid) Ratten, wieber lud geworben finb?"

Weorg fat) itjn grofj an.

„Söufjer wiffen ©ie . .
?" fragte er.

,,©ot)er id) e3 weife? — 5fi?ei( id) mit if)r snfammengetroffen bin. 3d)

tjabe fie auf bcn erften ©tief wiebererfannt an tfjrem rotten kantet unb ber

(iJolbmün$e. Sie träntten iljr Sßferb an bemfetbeu Sßrunnen wie Wir bic

unfrigen, nidjt weit Dan Söaterman. ©inb ©ie nict)t aud) burd) baö 9ieft

gefommen? $om fdjarfen Witt ftfjienen fie äiemlid) ermübet ju fein."

„Sparen e$ benn mehrere?" fragte föcorg, ber feine innere SöeWeguna.

möglictjft ,}u Derbergen furfjte.

„SIber wiffen ©ie benn nid)t?" gab Satquej jurücf. „Xa» 9J2äbd)en r)atte

einen Begleiter, einen f)übfd)en $}urfd)en, r)oct)gewad)ien, braun wie eine Kaffee-

bohne, mit fafrangelbem Xudj in ben paaren unb einer gefdjlängelten rotfjeni'inie

quer über'3 $cftd)t $fuf bemfelben ^ferbe waren fie babergefprengt unb auf

bemfelbcn ^ferbe fprengten fie wieber baPon, in ber 9tid)tung auf ben Golorabo."

„Unb fie folgte gutwillig ?" fragte (Mcorg, ber am liebften [eine Per*

neinenbe Antwort gehört r)Httc.

„SJcrftefjt fid)!" antwortete ber Slgent einfad).

G3 fiel (9eorg wie ©puppen pon ben klugen, Gr erinnerte fid) nun

ferjr wofjl beä ^o^geWad^fenen 5öurfdjen mit bem gelben £ud) unb ber rotten

Schlangenlinie unb be3 eigentr/ümlidjen 2lu£brucfe, mit bem biefer tfjn be*

trachtet tjatte, al3 er juerft in ba£ Säger an ben „
sJcecble3" gefommen]war. Gr Per*

ftanb nun auf einmal bie ifjm unPerftänblid) gebliebene ©cene, bie bem erften

S8erf(f)Winben 9)cat)o£ gefolgt war, it)r pantomimifd)e§ ©piel, iljr £inWeifen

auf bie gelbe ©d)leppe unb bie fdjwarjen ^aare, ifjrc lebhaften Ütebärben.

<Zev GMbc fjatte fie entführen wollen, unb fie war ifmt bamate entfommen.

£>er ©elbe War ilmen gefolgt, unb enblidj, ba S0cal)o bie Grfenntnift aufge^

gangen war, bafj bod) gefdjteben fein miiffe, §atte fie it)n gefudjt, gefunben

imb fid) über bie r)eimltcr>c glud)t in ber 9iadjt mit irjm Perftänbigt.

2>a§ war ifrni nun atteS fonnenflar! Gr Wuftte nia^t, ob er fid) ba*

rüber freuen ober grämen folle. Gr empfanb gleichzeitig ein ©efürjl

ernfthafter ©efriebigung unb tiefer SÖefmmtf). Gr Tagte fid) jwar, ba^ e§

fo am beften fei; aber e3 tt)at it)m boa) rect)t we^e.

*

tRotk unb Sfib. XXIX., 80. 12
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91m Vormittag be» folgenben Sage» traf Qteorg bei leurf)tenbem Somten=

fcr)cin in <£an Örancteco ein. Xie fdjöne ©ef)errfd)crin be» Stillen Ccean*

machte auf ifm, bec au» bem Sanbe Don ^Iri^ona unb ber Surre bei

SRofyiPemüfte tarn, einen tiefen Ginbrutf. 2£a» mar ba» für ein £eben.

StRit Reitern ©liefen mufterte er ba» bunte treiben auf ben impofawten

Strafen, bie fdjönen SBagen unb ljerrlidjen ^ßferbe, bie auffaÜenben unb

prädjtigen Toiletten ber tarnen. 2)er fonberbare 3<*ubc* ©rofjftabt er=

füllte iljn ganj. £ie grofce (^emeinfamteit ber 2Wenfd)en, bie jtuar bie

Dualen, aber audf) bie fiebenSfreubigfeit be» (Einzelnen erfjöfjt, ifirfte cin-

brtitgtict) unb tief auf ifjn. Gr füllte ftd) erfrifdjt, erfreut, erftarft. Xte

Sage be» Slltertfmm» Pon bem 9iiefen flfatäu», ber burd> Söerüljrung ber

SHutter Grbc jebeömal neue $raft gewinnt, erfdjien tljm nun al» ein getreuer

fümbolifdjer 2tu»brucf beffen, ma» er jefet empfanb.

$ln ber Office be» ^klaceljotet» f)örte Öeorg, bafj 9Kr. ^efferfon au»

3)enPer bereit» feit jeljn Jagen im $otel feine SÜolmung genommen tyatte;

unb al» er feinen tarnen angab, mürben if>m jafjlretdfye Sörtefe au» (Europa

auSgeljänbigt, unb er erhielt gleichzeitig bie 9Äittf)eilung, bafj feine Koffer im

3>epot be» ftotel» für it)n bereitftünben. (£r beorberte biefelben gleich auf

ba» it)m angeroiefene 3unmer unb Unterlieft eine für 9#r. ^efferfon.

in ber er feine flntunft anzeigte.

Xraufeen mar e» brücfenb t)eift gemorben. $eorg tjatte fein bef>aglicf)e»

Limmer ganj Perbunfelt unb perfdjlang mit magrem #eiftl)unger bie löeTicfjte

au» ber $etmat Sie brauten ilmt nur ©rfreulidje», unb er mar in ber

allerfjetterften unb leidjteften Stimmung.

Gc» mar ilmt ganj fonberbar ju S0hitr)e, al» er ben grofeen Sioffer,

ben er jum lefctenmal im 3°%^ &e i femer Sfafunft in Scero^orf geöffnet

fjatte, au»pacfte. G» mar it)m, al» ob er mit einemmale mieber in ©e^

$ielmngen ju ben ©einigen träte. Xie 28af>rneljmung , mit melier Umiidjt

unb öenauigfeit ber gute grifc alle» erlebigt Ijatte, rührte if)n. (Sine jebe

®eringfügigfeit führte ilmt mit einer gemiffen Schärfe irgenb eine längfr

Pergeffene (Situation in'» ®cbäd)tntfi jurücf; aber e» mar nidjt bie trübe

äBetjmutfj, bie ifm bei feinem (Eintreffen in SenPer überfallen tjatte ; er luar

freubtg unb frifdj, leid)t unb frolj, unb it)m mar, al» ob er mit feinen

^Berliner ftletbern mieber ben alten (Sulturmenfd)en angejogen tjabe. 'Die

(Erlebniffe ber lefcten Sißodjen, bie eigentfjümlidjen Sage in ber SRofjaPemüfte

fa^ienen meit ^intcr if)m ju liegen — meiter, Piel meiter al» bie berliner

Xage, mit benen er nun auf einmal mieber innige 3üljlung gemonnen ^atte.

öegen brei U^r Sftadjmittag» — ©eorg fct)rieb gerabe einige fef>r Per

gnügte Briefe natt) $aufe — überbraa^te i^m ein Sd)mar,$er eine öir«ten=

farte mit ber Sluffärift: ,,51uguftu» Sö. ijeffenon märe fet)r erfreut 9)Jr. ©eorg

Su^en ^u fprea^en. ßimmer 252."

Öcorg folgte ber ^lufforberung auf ber SteUe. Wit ganj ungemolmter

unb unermarteter ^er^lidjfeit mnrbe er Pon Üüir. ^efferfon bemiüfommnet.
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<£er fleine 9Kann erfd)ien ifjm ^cute oiel Icben^frifc^er unb fi)mpathifd)er al§

bei [einen früheren Begegnungen, namentlich ber legten in Xenuer. Gr be;

gtücfwünfchte Öeorg Wegen be3 errungenen grofeen Grfolgeö mit einer SBärme,

bie ©eorg in ben Sagen feiner SWifeerfolge f^mer^li^ oermifjt t)atte. 90iit

feftem #änbebrucf fagte if)m Wh. ^efferfon, er ()abe ftd^ be§ SSevtrauenö,

baö Seffcrfon in t(;n gefegt, in jeber SSeife würbig gezeigt utib feine 9tuf=

gäbe mit $iännl«f|feit unb Umfidjt oortrefflicb, gelöft. Oicorg Wanbte ein,

bafe man feine Sßcrbienftc überfdjäfee, bie ©adje fei toiel einfacher »erlaufen, ald

er felbft erwartet fjabe. «Iber Sefferfon lieft fid) baburdj nicf)t irre machen.

„Sie haben freiließ $lücf gehabt," fagte er; „aber man Verliert aud)

mit guten Karten."

£a§ 99eifpiel leuchtete GJeorg atterbingd ein, unb läd)elnb fagte er:

„SRan berliert fogar ^aupt^äc^licf) mit guten Karten."

„Unb e3 ift filmen gut befommen!" rief ^sefferfon uergnügt aus. „Xer

2Binter im ^clfengcbirge hatte Sie gealtert, ber Sommer in S(ri$ona unb

Kalifornien hat (Sie wieber nerjüngt. Sie fehen borjüglitf) a\i§\"

©eorg banfte für ba§ Gompliment etwas 3erftreut; benn fein SÖlicf

hatte einen ©egenftanb erfpäht, ber feine 5(itfmcrffamfeit in Ipijcm Gfcabe

in $lnfprudj nahm: Stuf bem runben Jifdje bor bem Sopfja lag ein eleganter

©onnenfehirm mit gebeizter Glfenbeinfugel a(§ ®riff, offenbar ein £amen>

fthirm. 2Bem mochte ber Sd)irm gehören? £atte 2)fr. ^efferfon fein

Programm neränbert? öatten ifm bie Samen, anftatt in £a§ 5*egaö 511

bleiben, ^ierr)cr begleitet?

,,3cr) fyabe mich nod) nicht einmal uad) %f)xm Tanten erfunbigr," fugte

®eorg, ber barauf brannte, fich Otowifttjeit ju oerfd)affen.

,%d) banfe/' erwiberte Wx. 3cft'crfon. „G* geht
sMe* gut. 3<f) habe

heute früh l
'ilu

'n ^ric f boit meiner orau aus £a§ 93ega3 befommen."

„Unb Jyräulein Noemi?" Wollte ©eorg bajwifdjenwerfen.

«Iber ^efferfon l»c& ihm feine $eit baju. Gr trat fofort in bie ge

fchaftliche Unterrebung ein, unb Öeorg mufjte ihm auf ba§ (Miet wol)l ober

übel folgen. Gr War unb blieb inbeffen serftreut unb jerbrad) fich oeu

Kopf über bie Severin be* Sonnenfd)irm$. SSährenb ihm 5!)ir. Sefferfon

»errechnete, baft er fo unb fo nie! berbient h^be, unb bafe baS ©elb heute

Nachmittag für ihn in ber Galiforniabant niebergelegt werben Würbe, bliefte

©eorg unauSgefefet auf ben Schirm unb fragte fid) immer wieber, Wem er

wohl gehören tonne?

^efferfon, burdj ©eorgS Grfolg ertnuthigt, Ijatte neue unb grofje 3been

mit feinem jugenblid)en $artncr »er. Gr entwickelte ihm auch ^on *n

breiten ^üqqxi einen ^ßlan, ber barauf hinauslief, (#eorg womöglich bauernb an

ftch ju fcffeln. ^efferfon f^Gte, bafj er fich mübe, abgefpannt unb alt fühle,

unb bafr e£ ifnn fdr)nter^(ict) fei, Wenn bie Unternehmungen, bie eingeleitet

unb in gebeit)lichem Jortgange begriffen feien, nicht ju gutem Gnbe geführt

Werben füllten. Gr brauche einen tüd)tigen, thatfräftigen, jungen SRann; er

12*
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fjabe leiber feinen Sofm, unb er glaube, bafj er in $eorg eine ^erfonliay

fett, wie er fie fudje, ftnben Werbe.

3llle* ba* fagte 9)tr. ^efferion mit einer GHnfad)r)eit unb Spönne bes

Jone«, bie ©eorg auf* 9ieue freubig überrafdjten, unb er wäre öielleicfy

für bieg öätcrlict) freunbfdfjafttidje Crntgegenfommen nod) banfbarer gewefen,

wenn er uicfjt nebenbei immer an bie $cfifterm be* ©firmes, mit befielt

glatter $ugel er fpielie, t)ätte benfen müffen.

Ta ging bie $ljür auf ; unb bie Öffnung, bie er im Stillen gehegt

f)atte, erfüllte fiel): «MoGnti trat ein.

(Sine flamm enbe 9?ötf)e flog über iljre (Stirn, al* fte ®eorg erbliche

unb ifjm bie £anb entgegenftretfle. ®eorg mar aufgefprungen unb begrüßte

"Noemi in ber jjcrjlidjften ü&eife. (rtWa* über ein 23ierteljat)r Ijatte bie

Trennung gemährt, nid)t länger! — unb bod) erfdjien itjm s)toi;mi merf*

mürbig beränbert. (Sie fat) nidjt fo uerftimmt, fo gelangmetlt, fo enttänfdjt

au*, mie er fie in Xenuer gefunben tjatte. (Sie madjte ben (rmbrurf größeren

(frnfte*; fie erfdjien iljm gereift; unb nun, ba ba* Scott), ba* ba* Söieber*

fet)en auf it)re Stangen getrieben r)arte, wieber gewidjen, bemertte (£eorg,

bafj fie fefjr blaß geworben mar. 6ie mar etwa* älter unb öiel fdjbner ge-

worben. (£* war it)m gan3 flar, bafc fie unter bem 9fef(ej:e ber fdjläfrigen

Butter unb ber üben $)äu*lid)feit in bem Reiften fanbigen Rentier gelitten

fjatte.

Sie machte übrigen* gleich naa) ber 33egrüfmng biefelbe &tar)rnefjmung,

ber SDir. ^sefferfon fdjon Sluäbrucf gegeben Ijatte: audj fie fanb, baß (9corg

firf) äujjerlid) fefjr ju feinem $tartt)eil Wieber Deränbert t)abe.

Xie Xrei festen fiel) unb unterhielten fid) in ber grmütfjlidjften, jwang-

(ofeften Steife Woljl eine Stunbe lang Don biefem unb jenem. 9)?it Wat)rem

(Jntjüden f)örte ®eorg bem jungen SHäbdjen ju, unb jebe itjrer einfachen

jRebeWeubungen machte jefet auf it)n einen befonberen (sinbrurf. <£r füblte

überall (9leid)geftimmte*, $leid)artige* ; ber $audj ber Silbung umwerte t^n

unb tfjat itjm Wofjl. Cfjne bafj er ftet) 9frct)enid)aft barüber ablegte, ftellte

er wieberum unwiÜfürlidje ^ergleidje jwifdjen bem bleiben, flugeu, woljl*

erlogenen 3)cabct)en unb ber fdjlanfen braunen SSilben au* ber SDiotjaoe*

Süfte an. Xie 3einfüt)ligfeit, mit ber 9tor«mi jebe feiner Slnbeutungeu

öerftanb, bie s)lrt unb SSeife, wie fte fid) in ber gefälligen 93erfct)leierung

ber (£ultur über <£in*elue* äußerte, gewährten ifmt eine Watjre ^erjen**

freube; unb er mußte nun baran benfen, wie er fid) mit 9Ha«o nur burd)

grobfinnlidjc (^ebärben *
tjatte uerftänbigen tonnen, wie jene ijn erft begriffen

r)attc, al* er bellte unb blüfte.

s)to£mi erinnerte baran, bafi injwifa^en bie &\t ber 9)Jaf)ljeit gefommeu

war, unb forberte C^corg auf, mit i^rem 58ater unb i^r im Speifejimmer

be* .öotel* baö Xiner einjune^men.

Limmer auf* s)ieue War 0)eorg entwirft, al* er an bem fleinen runben

5ifd)e ^ioi'-mi gegenüberfaß unb beobachtete, mit WCldjem ungezwungenen ge*
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feUfdjaftlid)en (#efd)icf fi» aft unb traut. iSt ^atte ba3 früher natürlich nid)t

bemerft; er hatte bamalS für baä, tr»a§ tfjm felbftoerftänbtich erhielten mar,

feinen Sinn gehabt. %cfyt aber beobachtete er e*, unb mit wohlgefälligem

Lächeln betrachtete er il)re getieften £>anbbemegungen unb freute fid) auf

richtig, inte fie mit reijenber &xa^xt ba$ ^Ictfc^ Pom ^lügel be$ ^rairielmlm*

löfte, ^um SRunbe führte unb persefjrte.

„Sie effen ja nid)t?" fagte Woemi. „fabelt «Sie feineu Appetit?"

„Doch," Perfekte $eorg; „aber e£ mad)t mir fo Diel Vergnügen, 3hnen

ju^ufehen."

Wach Sdjlufj ber ättahljeit nntrbe Pon bem idnoarjeu Diener eine in

hmftoolle Seiden 5crfdt)nitteite SBaffermelonc aufgetragen. Ate 9co»"mi ir)m

baoon ein Stücf anbot, lehnte $corg mit einer unnnUtürlidjen Söemegung

naiPen (Sntfefcenö ab. Der Aubltd ber rotten faftigen Scheibe, ber eigen

artige Duft Perfekten i^n auf einmal gnnj u)oanber§ f»»- Unabfichtlid)

führte er bie Seroiette an'S Öeftdjt, alS moüe er fid) bie fangen troefnen.

<5r hatte bie (Smpfinbung af* ob ilmt naffe Werne in'$ ©eftdjt ferlügen.

33eim Kaffee forberte 9Wr. 3efferfon ®eorg auf, mit it)m unb feiner

Socfjter in ber Emilie feineö tfreunbe* $£f)itc. mit bem fie fid) für ben

Abenb perabrebet hatten - 0t
'n h11 befdjlieften. Weorg nahm ba* An-

erbieten mit Sauf an, unb fidj an Woemi menbenb, fagte er:

„Dann merbc id) gleich Gelegenheit h*uen - äfräwlcin Jöetta 3Br)ite 3hren

iBrief ju übergeben."

^efferfon (ordjte auf.

„Alfo Woemi i)<\t ^h»en uou nnferen Jreunbcu fc^on erzählt? 9hm,

Sie Werben jin fct)r fdjimed Räbchen fennen lernen; unb Sie mürben ein

gutes 9i?erf tfjun, motu Sie fie oom glecfe weg r)etratr)eten."

„Aber ^apa!" rief
s)coemi ftrafenb. „

s
2t*ie fannft Xu nur fo fpredjen!"

^efferfon paffte mit großer $elaffenr)eit feine (Sigarre Weiter unb fagte

gleichgültig

:

„3dj fage meine Meinung, nict)tö /weiter. 3rf) ärgere mich barüber,

baft bas fd)öne fluge $)iäbcr)en, ba§ e§ fo gut haben tonnte, einer eigenfinnig

phantaftifdjen Laune $a(6er fid) ba£ Leben Perbirbt. (Sine überfpannte

9iürrin, bie in ihrem Liebe^grame jdjtoelgt! Sie rebet fidj ein. bafj fie in

ben Söruber iljre3 Sdjwager3, in £>errn ftlau* ferner, fterblid) Perltebt

fei! Unb fie hat fi§ f° &fl*m»f Perfeffen, baft fie pon feinem ^Henfdjen

etwas hören ober fefjen mag."

„A&er menn fie'S fid) nun nicht einrebet," Warf Woi nii ein. „Senn
fie ihn nun mahr unb »wahrhaftig liebt?"

„Summen ;>ug!" mit »ortete Sefferfou. „SaS hat beim £>err ftlau*

fo örofceS gethan, um ihre Liebe ju erwerben?"

„Aber barauf fommt bod) gar nid)t'5 an, ^apa! ^d) Oefi^e jtoar

nur geringe Lebenserfahrung, aber fopiel »oei^ ich oafi bie Wahrheit

Piel weniger motipirt alö bie Xid)tung. ^n ben SHomancn rettet ber öelb
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bem 9)läbdjeit, baö er f)eiratfjen wirb, gewöfmlid) ba£ Sebeu. deiner meiner

greunbinnen ift jemals baä Seben gerettet worben, unb mand)e gaben fic^ bod>

red)t ernftfjaft bertiebt. 3d) beute, bie Siebe ift ein GtWa§, ba§ man mit

ficr) ganj allein abjumadjen f>at. Xa brauet ein 3meiter gar nid)t mit=

jutoirfen, er brauet nidjt einmal ctnxid barum ju wiffen. Unb wie roiUft

Xu benn baö nennen, was SBetta für #errn SHaiiS ferner empfinbet? Sittel

bringt fie unbewufjt in 3"fammenfjang mit ifjm ; ber ©ebanfe an ifm erfüllt

fie ganj unb gar: fie fjat mirfltd) feine ^reube meljr, Weil if>r ber (Sine

fefjlt, naa) bem fie fidj fefjnt. 55?cnn er fie riefe, Würbe fie MeS oerfäffen,

ifjrcn 3>ater, it)rc Sdnoefier, iljr .§eim! 93?ie nennft Xn ba»?"

„SSerrucft," antwortete 9Kr. 3<ffafon. „£abe id) nietjt ftedjt,

Mx. Sufcen?"

.,9Jein," antwortete ©eorg. ..^d) fenne ja bie S?erfjältniffe nict)t,

aber wa$ Stillem 9?oemi fagt, erfd)eint mir bodj gan& einteud)tenb."

ift bummeö Beug," fuf>r ^efferfon in bemfelben ruhigen Xone

fort. „Unb wenn'ö gar fo arg ift, weSfjiilb mad)t fte ftet) ntdjt auf? —
Cid giebt Sente, bie fdjon weiter gereift finb, al£ üon San Francisco nad)

Sumatra. SSarum fagt fie nidjt: Xa bin id}, mad)' mit mir nun, Wa$
Xu millft: unb Wenn id) nun einmal ba3U beftimmt bin, ungtücflid) 311

werben, fo Witt id) e£ lieber an Xeiner Seite fein al§ ofme Xtd)! — Xa§
ift bod) bie einzige praftifdje ^Beantwortung ber 3rage."

öeorg liia^elte.

..Unb glauben Sie aud), baft S0?r. SSfu'te bamit einüerftanbeu fein würbe?"

„Slber mein lieber 9Dfr. Sufcen, Welver Sßater f)at jemals feine Xodjter

baran üerf)tnbern tonnen, ifjren Söilfen burdfoufefcen ? SSir fönnen unfere

näterltctje Autorität barauf berwenbeu, unfere ftinber fo ju erjiefjen, bafc

wir iljnen burd) 9Rafmungen unb SSJarimngen unb ©eifpiele gefunbe Gfrrunb*

fäjje unb ftttlid)e Slnfdjauungen einflößen; wir gaben 3Wang§mittet, um fte

bon Unwürbigem abju^alten; aber bie fl)iad)t, igre Neigungen ju bredjen,

— aus* feinem anberen Qkunbe, als weil Wir biefe Neigungen nict)t feilen,

— bie befi^en wir nidjt. Unb tfmn mir'3 gewaltfam, fo müffen Wir immer

früher ober fpäter bafür büften. 28ir finb in unferem Sanbe ftolj auf unfere

Srcifjeit, unb Wir fetyen aud) unferen Stolj barein, auä unfem &inbem

freie Wenfdjen ju bilben, nid)t Sflaben, beren Seelen wir berfäjaäjern

bürfen! (Heftern Slbenb uod) gäbe id) meinem (freunbe 2ögite gefagt:

,ftümmre Xid) nid)t um bie gemeinen 93orurtljeile; wib wenn'3 audj unge*

wognt ift, fpiele ben ^Brautwerber! S(grcibe bem ^errn SBcwer, baft Xein
^inb fid) abfyärmt, er fotte fommen unb eä gefunb madjen! C£r braucht fie

ja nur 511 fef)cn unb fennen 31t lernen, baä "ülnbere finbet fidt) bon felbft.

SUIeä ift beffer alä biefeS ber3ef)renbe fangen, an bem ba§ arme 3Mäbd}cn

förperlid) unb feelifd^ 311 Otaunbe ge^t.'"

^npiV" fagte 9toenu mit tiefer ^nnigfeit unb fo auäbrurfSboU,

bajj ©eorg fie gan3 erftaunt anblicfte, „Xu fjaft 9iecr)t!"
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,,3d) ^abc immer 9tetf>t,'' fd)lo& Sefferfon bie Unterhaltung.

DaS SBetter f^tte ficf> gegen Slbenb erf>eblid) abgefühlt, unb fie legten

ben jiemlia) weiten 2Seg bis jur §öfje ber daliforniaftreet ju 3ufc jurürf.

Noemi unb ©eorg unterhielten fid) fe^r lebhaft unb mit faft järtli^er

Öreunblid)feit. Sie fpracfjen Weiter über baS unerschöpfliche Zfftma, baS

9ftr. ^efferfon angeregt ^atte, unb Pon ben allgemeinen Säfeen, bie fie mit

Vorliebe aufteilten, matten fie, ofjne bafj fie fich Mar baoon 9tcct)cnf^aft

abgelegt Ratten, beftänbige Wufcanmenbungen für fich fetbft. Site fie in ber

Nähe beS £aufeS angelangt waren, fagte Noemi plöfclicfj unb etwas leifer:

„3n allen fünften brausen Sie übrigens tyapa& Natt) nid)t ju be*

folgen. GS ift gar nic^t nötfn'g, ba§ Sie fid) in S3eüa oerlieben."

„DaS ift auch faum $u befürchten," entgegnete Öeorg lädjelnb.

„38er weift?" Perfekte Noömi. „(Sie muffen auf 3hcc* $ut fein, ©ie

werben ein feljr fcf)ÖneS ÜKäbchen fennen lernen. Unb fie ift ebenfo gut

unb flug wie fd)ön."

„Dag mag fcfjon fein; aber icf) bin ja genügenb oorbereitet! Unb \d)

fann mir überhaupt nic^t Porftellen, baß mir ein 9ttäbct)en, Pon bem idj

weift, baft eS in einen $lnbern fterblid) Perliebt ift, jemals gefät)rlicf) werben

fönne."

„DaS märe mir lieb!" flüfterte Noemi.

£atte fidt) Qteorg getäufdjt? — föatte er mirflich ein letfeS 3'ttern

ihreS 2lrmeS auf bem feinigen gefpürt? — (£r far) fie flüchtig Pon ber

Seite an; fie ftf)lug bie klugen ju 93oben.

* *
*

3n bem mittelgroßen, ungemein behaglichen, gefa^macfPoU eingerichteten

Salon beS SBfjite'fdjen §aufeS in ber Galiforniaftreet faften fie beifammen

unb plauberten: $)ir. Slrtfmr ©. SB^ite
f

ein SOiann in ber SDfttte ber

künftiger mit breitem, rott)em ©efidjt, ganj furjgefcfjnittenen, fdmeemeiften,

ftoppligen paaren unb ebenfalls furj gefdfmittenem 99acfenbart, mit fleinen,

blauen, unglaublich Pergnügten klugen; fein Scfjwiegerfofw, ber breitschultrige

üollbärtigc Sßifhelm ferner, beffen runbliche, h^Md)*, ftifa^e 3rau, (Söen,

SS^tted ältefte £od)ter, bie jüngere SNift 93eHa SB^ite, 9)tr. Spffcrfon, Noemi

unb ®eorg. Ter bitfe Üeppidj, ber ben SBoben bebetfte, bie fdjweren S8or*

fjänge unb Sortieren, bie bunfelbunten Ueber5Üge ber ^ßolfter gaben bem

wohnlichen Naum eine grofte Söärme unb (^cmüt^lic^feit ; bie blenbenbe

£eHigfett ber Sampen mar burch Schleier gemitbert.

3wifchen ben SKitgliebern beS SShite'fdjen £aufeS ^errfd^tc ein Jon

einfacher ^e^lichfeit, ber auch für ben aremben ben SBertefw mit biefen

liebenSmürbigen SRenfchen fogleich gemüthlich machte. Stella mürbe äugen*

fcheinlich Pon Hillen oerjogen. 9Kan fronte fie wie eine NeconPaleScentin.

DaS ganje $auS ftrömte ben Duft glücflichen Familienlebens aus.

2Ran h^te ®eorg nicht juoiel Pon S3ellaS Schönheit gefügt. Sie mar
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fogar Don ungemöhnlid)er ©djönheit: h°<h unb fd^ant getuadjfen, mit oor-

nefjmen, etmaS ftrengen GHid)t3äügen unb garten uon munberoottcr 3art;

heit. iöefonberä cigenthümlid) berührte ber Otegcnfafc ättrijdjen if>ren afdjbkmben.

leidjt gemcUtcn paaren unb bcn tiefbraunen großen Stugen. SBeHa mar

gegen bcn ©aft, bcn ber befte greunb be3 $aufe$, 3ttr. 3efferfon, eingeführt

rjatte, bon grofjer 3uvcrfomnien§eit unb SiebenSmürbigfcit; aber e$ gehörte

fein befonberer Äenncrblicf baju, um ju bemerfen, baft fie jerftreut mar.

bafe fie gemiffe Slnftrengungen machen muftte, um if;re ^pf[ict)ten atö £odjter

beö .§aufe$ $u erfüllen.

Weurg mufrte biel erjagen oon feinem 2eben in ben SRodt) SDiountains,

öon feinem 3U9C burdj ?lri$ona unb Galifornien. 3lber er fdjmieg oon

9J?atto ; er empfanb fogat eine ftarfe Befangenheit, als fid) if}m bie Grinnes

rung aufbrängte; ein gemiffeö ©efür)t bcS 5)iefpecte3 toor 9Zoemi beranlafcte

if>n über biefe Gpifobe fdjmeigenb f)inmegäugleiten. Gr t)attc ein banfbareS,

berilänbmfeüolleä ^ublifum. Ter alte ^efferfon mar ganj ftotj auf feinen

GJaft; er fam ftd) beinahe bor mic ein ^mprefario, ber mit einem Btrtuofen

reift. Gr »erraffte Öeorg fobiel mie möglid) (Gelegenheit, fein ßid)t leuchten

(äffen, unb freute fid) über beffen Seiftungen unb Grfolge.

5lber auf feinen machte (>>eorg§ ungejmungene Grilling einen tieferen

Ginbrucf als auf «RoPmi. <3ie fajj btct)t neben Bella, tjatte it)ren 5trm um
BellaS £üfte gelegt, ben fiopf an beren Schulter gelernt, unb langfam unb

tief athmenb fd)icn fie ein jebeS feiner S&ortc 51t berfdjlingen. 3<bedma(,

menn fein Blid auf fie fiel, maren bie auSbrurfSbotten 9tugen ber bleiben

9Uvmi auf Um gerietet; unb menn er ir)v bann julächelte, lädjclte audj fie

mit lieblicher Taufbarfeit, unb U)te SÖangen rotteten fid). ®emift mar Bella

fe^öner, aber fie mar it)m fem; unb 9lo<"im füllte er fiel) nat)e.

2öär)renb er mie Cttjcllo bor Teäbemona bon feincä Sebent mnnber*

boller Jyahrt berichtete, ging ifjm beftänbig ba§ (Gefpräch, baä fie bei Jifd)

unb untermegö geführt Ratten, burd) ben $opf. G£ fam it)m mie ein £ raunt

bor, menn er fid) flar macf)te, baft feine adjtunbbicrjig ©tunben »ergangen

maren, al» er im bunf(en SSJolIenhemb , mit ßebertjofen, in bie fid) ber

SBüftcnftaub beö SDiol)atoelanbc3 eingefreffen , ben ftebolber in ber $üften=

tafdt)e , in einer elenben Bretterbubc mit einem fpifcbübifd) au§fet)enben

5tgenten au3 9Jieyifo bon einem entlaufenen i^nbianermä'bchen fid) unterhalten

rjatte ! 9Bie meit tag baS alte» fyntn it)m ! $ie Mu3ftrömungen ber Guliur

fd)tenen ba» atle0 meggefd^memmt ^u h llben. Gr mar ein neuer s
J!ttenfdj

gemotben — mieber ber alte.

2>a3 metteifernbe Beftrebcn, jid) gegenfeitig angenefjm ju fein, mie e§ ilnn

hier überaß entgegentrat, erfüllte ifm mit einer feltcnen3ufriebenheit; er ftagtefic^

. äugleid) ber Ungeretb,tigfeit an. $Jte lieblet hatte er über i7anb unb Öeute geur^

theilt! ^ier mar boct) noch etma§ SlnbercS aI5 bie blofee greube am fdjnüben Q&e*

minn, aU bie 9tü(ffi$t3loftgfcit be§ Grfolgeij: ^ier herrfajte bod) im mahnten

©inne be^ 23orte§ tiefcS Behagen; hier tobte nid^t bioö ber Kampf um'ö Tafein,
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fner haltete por allem bie greiibe am <£afein. maren gute tü^ttge

9Bänner, eine (luge, h^Kche grau, reijenbc junge 9J?äbcf)eu
r einheitlich Oer*

bunben burd) gute formen, guten $on unb einheitlich in bem 5öeftveben,

fidj unb 5lnbern Sreube ju bereiten.

Mlä bcc $f)ee aufgetragen mar, hatte fich 93eüa erhoben unb. mar an

ben glügel getreten. 9Joümt nät)erte fict) it)r fdjnell.

„SJitte, Söella," fagte fie leife, „fpiele nia)t."

„Söeäfjalb nid)t?" fragte Söella crftaunt.

9ior*nu machte eine (leine ^Saufe unb Derfc^te barauf ((eintaut:

„Set) fptefe fo )d)tedjt."

iöetta hatte füfl(ei(^ oerftanben. Sie täfelte, bliche ju ®eorg hin-

über unb brütftc Sßoemi bie ^anb.

„SSie mär'Ä " fagte 2öilf)clm plofclich, „menn mir unferem Öafte gleich

heute eine unfrer Set)en$mürbigfeiten zeigten, auf bie mir befonberä ftolj

finb? S)a3 Detter ift herlief), mir ^abeit hellen SUconbfchein, ber SSagen

ift in jefjn Minuten angefpannt, — mie märS, menn mir nach bem Gltff*

£oufe führen?"

$ie 3""gen maren mit bem SJorfdjlage fofort eiuoerftanben, unb bie

betben Otiten hatten unter ber SÖorauSfcfcung, baß fie nict)t babei ju fein

brauchten, nicht* bagegen einjumenben. gür biefe mürbe ber Spieltifct) her-

gerichtet, beibe festen fiel) fofort an bie Arbeit, unb ein 3eber gab ®eorg

bie feierliche ^Bereicherung, bafe er Dom Slnbern regelmäßig betrogen merbe.

Salb barauf melbetc ber Liener, bafj t>er SBagen Por ber Xhür ftehe.

Sötlhelm ftetterte auf ben Jöocf , (Ellen unb 9toomt nahmen auf bem SRücf«

ftfc ^Jlafc unb ihnen gegenüber 9Ma unb Gieorg. $urd) bie hügligen

(Strafjeu ber Stabt, auf ben mot)lgepflegten Segen be§ $ar(e§ unb burch

ben 3)ünenfanb rollten fie fajnelt bahin unb fliegen am (Sliffctöoufe ab,

ba3 auf ber £üne, har* an ber $8at liegt, unb Don beffen SJeranba aud

ber SSticf bie ganje malerifche Umgebung ber Stabt beherrfcht.

GS mar eine munberPolle, tyÜQ, frifcfje 9JionbnadH\ £a8 bunde

Söaffer ber 58ai mar Pon ben filbernen glijjernben (Streifen, bie ber Söiber-

^ein be£ h L1(hftehcnoen SSWonbeS bilbete, buret^ogen. Xic fchönen Serge

jenfeitö erfchienen mie ptjantaftifch Perfct)lciert, unb nach bem golbenen 3"h or

ju perfdjroamm ber ^intergrunb in bläulich -mattem graufdnmmernbem (Schein.

Slber fehr beuttich unb fcharf tauchten bie (leinen Öelöjacfen nahe bem Ufer,

auf benen bie Robben unb »Seeenten häufen, au§ bem gtifcemben Söaffer*

fpieget auf; unb mit bem Cpernglafe (onnte man fogar beutlich bie %f)kve

im 9ftonbf<hein er(enuen, beren (räd)$enbeS ftojjartigeä
s-8rüHen nun, ba fich

fonft (ein £aut regte, zugleich fc^auerli et) unb (omifch (lang.

Sic beiben SÄäbdjen Ratten fich oen brei öerren etmaS entfernt

unb ftüfterten leife.

„23e$f|alb miaft 3u mit mir Söcrftecf fpielen?" fagte Sfctla ^crjlich.

„9)cir ift ja, aU ob ich mic^ im Spiegel fäljc! SllleS ba$ tenne ta) ja!
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3d) f)abe e3 Petbergen wollen unb f)abe eS fo gut Perborgen, baft ber

Slnbcre es gar nid)t gcmerft ^at. 9iuu fiel} mid) an! *8e,$afjle idj eS nid)t

treuer genug? Xu follft ntc^t unglürflid) werben, unb e£ ift feine Sünbe,

menn Xu eä nicr)t Por ifmi Perbirgft, bafj Xu unglürflid) merben mürbeft

(Sr afmt ja fd)on bie 2Safjrf)eit, er magt fie fidj nur nidjt ju gefielen.

9toemi, gefjt nid)t au$einanber, ofjne bafc if)r Pon bem gefproben, ma»
(Surf) iöciben auf ber Sippe brennt!"

iöella fduoieg. (Sinen 5(ugenblid fcr)tttantte DJoimi; bann marf fte fid)

fdjludjjenb an 93eUa3 Söruft unb fagte fein 22ort; aber fie brücfte bergreunbin mit

einem 91u3brutf Pon (Sntfd)loffenfjeit bie .£>anb, ald fei fie jcfct mit fidj einig.

„38a§ fid) junge 9)iäbd>en atleS ju errafften Daben!" fagte SBilfjelm $u

©eorg. ift'S ein $ätf)fel!" Unb inbem er bie Stimme erfjob, rief

er: „3L*o fterft 3ljr beim?"

„9Bir fommen fd)on," rief S3eüa jurütf, unb bie beiben ÜUJäbdjen Pet=

einigten fiel) nun mit ben Uebrigen. Sie ftüfctcn fid) auf ba$ Öelänber

ber SBeranba unb btieften unuermanbt auf baä leid)tgefräufelte, tuie mit

fitbemen gittern befäete 'Max. Noemi ftanb bid)t neben ©eorg. SBeibe

Ratten bie .§änbe auf ba$ ©elänber gelegt. ©illjelm, ber auf ber anbeten

Seite an Woömi herangetreten mar, öeranlajjte biefc, fid} nod> ein wenig

mef)r ©eorg $u nähern, unb babei ftreifte unmillfürlid) it)re $anb bie

(VJeorgl. (rö mar .if)m eine anfcenefime (rmpfmbung, fo angenehm, bafc er

nid)t baran badjtc, feine ,<panb ber jufäUtgen 33erüf)rung $u ent$icf>en.

Söenn e3 it>r unangenehm ift, bad)te er, mirb fie felbft fd)on bie fd)male

£anb meg$icf)en. v3ber bie fleine £anb blieb rufjtg an ber feinen liegen.

SÖieUeidjt bemerfte fie cd nidjt. (Sr madjte eine ganj leiste SBctuegung mit

feiner $anb, aber 9io»"mi rührte fict) nict)t f obmotjt fte e3 nun bod) woljl

gemerft Ijaben muftte. Cber märe bod) nod) ein 3rrtf)um mögtid)? (sr

mollte fid) Otoüifrfjeit baruber Perfd)affen. SSie fpiclcub §ob er langfam

bie tfinger, fenfte fie mieber, bcbädjtig tactfdjlagenb, unb jebe&mal, menn er

bie Ringer nieberliefi, berührte fein fleiner 5'nge* 0fn Sftoemiä. Sie liefc

if)re ^anb rutytg liegen. 9tan mürbe er breifter. Sein Heiner ' Singer

fpielte ein menig mefjr nadj linte hinüber un^ berührte etmaS Pcrmegener

Noemis ^jjanb. $Diefc Per^arrte nua^ immer in i^rer früheren &age.

SSä^renb beffen blidteu bie Reiben unaudgefe^t auf bie SSafferflä^e, unb

man fonnte glauben, baB fie Pon ber Sa^önheit bed näd)tlid)en monbbe=

ft^ienenen S)Jeerc§ tief ergriffen feien. Slber Q^eorg baa^te geroifi an etiuaö

ganj ^nbereä. Unb 9ioöim aud^. £f)nc bie Hilgen Pom SUieerc ab^utoenben,

festen fie ba£ finbifa^e Spiel fort. Sie fpradjen fein SSori Xie fKobben

brüllten, unb bie fur^at^mig abgeriffenen, r)cn3orgeftofeencn Xöne Hangen

feltfam buref) ben fliUen 51benb. ©eorg ftreicf)elte järtlict) bie fleine öanb,

bie auf bem öelänber unbemeglia) neben ber feinigen lag.

J& ift freiließ hier febr \d)6n," fagte Söiüjetm; „aber anmählia^ mirb^

boef) ßeit, an ben 3lufbrua^ 5« benfen."
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25a bewegte fid) enblid) fftoemiä §anb. ©ie umfdjlofe bie Singer, bic

mit ifm gefpielt Ratten, unb brüdte fie; aber e3 mar feine Strafe für Un*

gcjogenfyeit, e3 mar ein Perftänbntfjoolleg, fjer$lid)e3 (rrmibern einer järt*

liefen ätefinmmg.

9iun manbten fid) bie Reiben $u einanber unb fafjen fid) lädjelnb an.

?luf bem Jpeimmege mürbe wenig gefprodjen. Glien mar mübe, Stella

fprad) feit ifjrer 9iürffef)r in bie £eimat überhaupt nid)t toief, unb ©eorg

unb «Noemi oerftanben fid) olmeljin.

Sefferfon unb 2öf)ite Ratten ftet) mie gemöfjnlid) beim ftartenfpielen

ge&anft.

9U3 ®eorg im £otel 3<?fferfon unb s)toemi gute 9tad)t nriinfd)te, reifte

er 9tocmi bie £aub unb brüefte fie innig, bebeutung§0oll unb lange. 9io»"mt

faf) ifm mie fragenb an , bann fenfte fie langfam bie Siber unb fällig fie

langfam mieber auf. öS leud)tete in ifjren Slugen.

„öute 9iad)t!
w

Gr blieb tuofjl nod) eine Minute Por ber Xfjür ftcfjen, bie fid) fjinter ben

Reiben gefdjloffen r)atte unb fct)üttc(te ben £opf. Söcbädjtig ging er bie unenb*

lid)en Gorribore entlang unb nad)ben(lid) ftieg er bie fjofjen treppen hinauf.

*Rad)bem er bie Zfyüx fu'nter fid) gefdjloffen unb in feinem ßimmer

eine flamme angefteeft fjatte, begann er in munberlid)em Bid^ad um bie

Sttöbel unb Koffer, bie mitten in ber ©tube ftanben, mit großen ©d)ritten

einen anbauernben Wunbgang an5utreten.

* *

„£ie ©ad)e ift ganj Mar," fagte er Por ftet) Ijer, mäfjrenb er beftänbig

aufs unb abmarfd)irte.
%
2lber bie beruf)igenbc 33erfid)erung , bie er fid) gegeben t)atte r baft bie

©ad)e ganj flar fei, ftimmte bod) nid)t red)t für feinen Öcmütfjajujtanb.

G3 fafj in ifjm fogar red)t mirr unb müft aug ; aber e3 mar ein le-ud)tcnbe3

Gfmoä, an bem er feine areube fjatte. ©eine klugen blirften fo Reiter mie

je, feine Stemegungcn maren elaftifd) unb $uPeriid)tlid).

G» mar ifjm nid)t &ell genug im 3immcr, obmofjl bie eine ©aSflamme

»oltfommen au3reid)te, um ben 9iaum Pon befd)eibenem Umfange ju erhellen.

Gr ^ünbete nod) eine jmeite, eine britte, eine Pierte an. Gr mar in einer

Stimmung, als ob er fid) felbft eine ©efellfd)aft geben mollte.

Gnbtid) fefote er fid) auf ben Öeljnftufjl, ber neben bem ©opfja am $ifd)

ftanb unb bliefte unoermanbt auf einen beftimmten $untt im Seppid). ©ein

©efid)t mürbe ernftfjafter.

Gr bad)te nad).

Otenau biefelbe Situation f)atte er bod) fd)on einmal erlebt!

s
lMb&ltd) ^eiterten fid) feine ÜUiieneu mieber mit bem 3lu£brucf Pölligfter

ßufriebenfjeit auf: er fjatte gefunben, roa$ er gcfudjt fjatte.
N2lud) an jenem

unglücflid)en borgen, ber über fein neue§ Xafein t)attc entfd)eiben follen,
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^atte er fidj auf ben Seffel am $ifd) geworfen nub bas ^eppidjmufter an

geftarrt. Slber wie anberS bamals unb f)eute! Xamals rjattc er beim Spiel

naf}e)u Sllle* üerloren, ^eute ^atte er, wenn ilm nid)t MeS täufdjte, ge

WonueneS (Spiel; unb was er feilte gewonnen ober bod) 51t gewinnen tue

fefte ^uoerfidjt h*tte, war mehr Werth als Weib unb (intt: 9loPmi!

Stfie fam es nur, bafi er plöfclid) Gigenfd)aften an it)r würbigte, bie

er bei früheren Begegnungen nirfjt an tljr wahrgenommen ^atte. 2öeSf)alb

entjürfte ifjn bie Einmuth tt)rer langfamen Bewegungen, baS ftitte Oornelmie

Söefen. bie leife, wo^lflingenbe «Stimme, bie gebilbete ©ewanbtheit ihrer $u§*

brucfSWeife? SJeSfjalb erfdjien fie ihm auf einmal als ber Inbegriff alles

beffen, WaS ilmt besagte, WaS tf)m woljfttjat? Gr War mit 95ttnbr)cit ge<

fragen geWefen, unb er hatte eine unwillige v#nWanblung über bie ftraf6are

Unaufmertfamteit, bie er fict) ir)r gegenüber früher {jatte ^ufdmlben fommen

laffen. Gr hätte bod) nur bie klugen ju öffnen brausen, um &u fefjen, bap

fie ganj anberS war als . . .

MlS wer? —
Gr fdjlug ben Blitf auf. Gr bemertte plöfolid), bafj eS im 3innnfr

fefjr fjeift geworben War. Gr trat an baS ^enfter unb öffnete es.
s
i*c>n

bem ^orfigelegcnen Limmer ^ blitfte er auf bie merfwürbig geformten

'Sädjer, bie Oerjierten 3wncn un° kuppeln unb £f)ürnt(f)en ber ^äufermaffe,

bie fid) um if)n auSbehnte, unb aus ber bie 5 flhnen ftan9cn eigentümlich auf-

ragten. 3>aS $)fonblid)t t)atte alles baS in einen glän^enbblüultayn Öicrjt

fd)leier gehüllt.

9»atoo

!

Sie War es, bie if|m bie teufd) Oerborgenen SReije Noemis gewiefen!

(Sie ^atte fein Sluge gefdjärft, unb bie Bergleidwng War feine l'efjrmeifterin

gewefen. £aS arme unb ungelehrige wilbe ftinb ^attc fic^erftc^ feine

Ahnung babon gehabt, baft fie if»n bie 2eud}te oorautragen unb ilm au*

bem Xnnfel feiner Gmpfinbungen jur Grfenntnifj füh^n fottte. Gr hatte

eS ja felbft nicht geahnt 'Sie Xage in ber 9Mof)aüewüfte an 9Rat)o3 Seite

waren ja für ifjn nidjtS anbereS gewefen, als eine poetifd)e Gpifobe, beren

Gigenthümlid)feit unb grembartigfeit it)n beftrieft hatte. t£r hatte eine 3Hirf;

tichreit burdjlebt, bie etwaS anbereS war, als er je r)atte träumen fönnen.

Gr h^tte bon biefer ONücffeligfeit in (Staub unb (Sonnenfdjein, fcon biefer

Ginfamfeit mit einem mcnfdjlichen SBefen an feiner (Seite nie eine S?ots

fteüung gehabt, tiefer phantaftifdje $raum, ber eine SSahrljeit geWefen,

war öorüber. Gr wuftte, bajj er p jenen gehörte, bie man nur einmal

träumt, unb bie nid)t wieberfommen. Gr lächelte feltfam, als biefeS Bilb

Our feiner (Seele borüberjog; aber eine unwillige Saite jurfte über feinem

^luge, alS er fid} bie 9Högltd)feit einer 2Hieberf)olung Oergegenwärtigte. G£

war ein 3,üM (henfllÖ ph,lc »tten 3ufammcnhanS mit feinem fonftigen Sein

unb Siefen; fo fotlte er eS bleiben, fo war er Ooller 9teij, fo fonnte er

mit tjreube baran benfen.
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Unb aud) mit 3>anfbarfeit. Xeun er mochte fid) Mar, bau bicfer

3roijd)enfaU bie entfcheibenbe Siknbung in feinem Xafeiu herbeigeführt r)atte.

bafi er fo mistig unb tief cinfcfjneibenb für if)n gemefen mar, bafj er, menn

er für fein Sdn'cffal in ber teilen $klt eine IVrförperung hatte fU(hen

motten, biefe nur in S0cat)o gefunben f)aben mürbe.

©ie fjatte an feinem £eben»pfabe beu maljren S^cgmeifer aufgerichtet,

fie f)atte mehr auf t{jn' eingemirft, al» ber Unglüef»fall, ber ifnt uon £aufe

öertrieben, al» bie ®enoffenfd)aft mit bcm Uermilberten Abenteurer unb Srcunbe

im SSinter be» 3clfengebirge»\ al» ba3 Atteinfetn. Sefot hattc ec crlannt

ma» er bisher nur un&eitmfjt gefüllt ha^e - wie er mit allen Däfern feines

©ein» mit ber Gultur be» Oftenä jufammenhing. Skdrocgcn mar if>m

9ioomi, in ber bie Söebingungen feinet XafeinS geroiffermafjen tfleifd)

unb 93Iut gemorben maren, nun fo naf;e gcrücft!

SSenn er*» fid) redjt überlegte, hatte fie ifjm ja gleidj, als er fie ^um

erftenmal in ber ffajüte be» Dampfers neben fid) faf), ungemein gefallen,

fo fefjr, bafc er barüber bie fdnneraltche llrfactje feiner Au»manberung, menn

aud) nict)t Dergeffeu, bod) menigcr fdjmerjlich fyatte empfinben fintnen.

©ie aüein ^atte ilmt bie langen ©tunben ber Ueberfaljrt ju heiteren unb

frohen gemalt Aber bamal» mar er nidjt in ber (Stimmung, baft er bar*

über hätte nactjbenfen tonnen, damals ha^e er W n*fy °'c SJorfteBung

machen bürfen, — unb er t)atte fie fid) auch thatfächltd) nicht gemacht, —
baft e$ ihm je gelingen fönne, ba» ©djicffal eine£ jungen Weibchen^ an bie

abenteuernbe Staftlofigfeit, bie ihm beoorftanb, 311 feffeln. Unb nicht beffer

hatte e§ um ihn geftanben, al» er in 5>enoer mieber mit ihr jufammen*

getroffen mar. Xa mar ihm bie $roftlofigfett unb 3ämmerlichfeit feine»

Sebent ju bottem Söeroufjtfein gefommen; ba h lllte cr fe »e
)
c ©procfje, ba»

fchüchteme £aüen eine» überootten jungfräulichen ^erjen», nid)t toerftanben.

3efct flangen ihm alle bie SBorte mieber in ben Dhren, bie fie im ©arten

ihre» 5?ater» ihm gefagt hatte, unb nun erft üerftanb er bereu verborgenen

Stirn. ©ie aber roufjte fchon batnald, ma» ihm erft heute bemufrt gemorben

mar! ©ie h«tte in ber ©inobe be» elterlichen £aufe» nur an ihn gebaut.

Unb nun üergegenmärtigte er fich, tute auch in feinen einfameu ©tunben

immer mieber unb mieber 9co5mi Oor feine» Öeifteä Auge aufgetaucht, mie

Dertraut fie feinem ^erjett gemefen mar, ohne ba& er e§ fid) ^atte geftehen

motten.

©ein §ers pochte mächtig, er fühlte eä meit in feiner SBruft. Gr

legte bie Jährte barauf unb umfpannte 5itternb mit ber Stechten ben metallenen

5Riegel beä genfterflügelS. Unb Ittctjelnb, mit bem Au»brucf unfagbarer

3ärtltd)feit, ftüfterte er ganj letfe, mährenb fein SQlicf über ben ©überglanj

ber »erfahreommenen Waffen um if}n fdjmeifte:

„Noemi!"

* *
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(Georg hdtte jwar fefjr unrnt)ig unb nid^t tote! gefdjlafen, aber er ^atte

fid) bodj am anbern borgen frifd)cr unb aufgeräumter benn je gefüllt unb

Sefferfon unb Noemi beim Srühftücf mit beinahe übermütiger grenbigfeh

begrübt. Alä Sefferfon SWiene gemalt f)atte, Pon (Gefdjäften 3U fpred)en.

Ratten bie beiben jungen Seute fo Reiter proteftirt, bafe bem emften (Gefd)äft?-

mann felbft bie 2uft »ergangen War. Gr ^atte e* ganj in ber Drbnung

gefunben, baft (Georg e3 öorjog, feine $od)ter, bie in ber <Stabt nod) aUer^

hanb ©eforgungen ju machen ^atte, ju begleiten, a!3 mit it)m in einem

unfreunblufym Gomptoir in met)r ober minber nüchterne 33ert)anblungen eim

3utreten. (£d eilte ja aud) md}t.

Xie beiben jungen Seute waren in rofigftcr Saune burdj bie fdfönen

unb intereffanten £auptftraf$en ber <3tabt, burdj bie 9)?arfetftreet unb bie

9Jiontgummert)ftreet gefdtjlenbert, waren Por ben fdjönen (Sdjaulaben ftelfen

geblieben, Ratten bie£ unb ba£ eingetauft unb füllten fidt) in Pertraulicber

Annäherung feclenfrolj. fßon bem Vorfall be£ Pergangenen AbenbS. pon

ber ftummen Auäeinanberfefcung auf ber Sßeranba beS (£liff=$oufe, War jmar

mit leiner Silbe bie 9iebe geWefen. aber gleidjtt>of)l fdjien biefer bod) un

witlfürlid) ben $R^t)t^mu§ unb bie $onart it)rer Unterhaltung, ja it)re$

Söerfeljra überhaupt ju beftimmen. Sie SBciben fprad)en miteinanber wie

Seute, bie miffen, Wa3 fie Pon einanber ju galten ^aben. ©ne jwanglofe

^nnigfeit r)errfcr)te 3Wifdjen ihnen, bie ihnen nun ganj natürlich erfreu,

©ie mö^tten Wieberum mit Vorliebe allgemeine SSenbungen, über beren be-

fonbere $3ebeutung für ftc ein unauftjefprocheneS GKnPernelmtcn unter ihnen

beftanb. Chne natt) einem Uebergang 311 fudjen, fagte (Georg auf einmal:

„3$ ifübe geftern nod) piel an <5ie gebaut, Fräulein Noemi. GS ift

mir afle§ Wögliclje burd) ben ßopf gegangen, befonberö auch 3t)re Aeufceruug

bei 2ifdj: man brause fein Nomantjelb ju fein, man brause nicht ba*

Seben ber Angebeteten ju retten, um geliebt 31t werben. 3$ w«fc

gefte^en, bafj mir baä eine grofte S8erut)igung gewefen ift. Tenn bis ^ur

(Stunbe ^abe id) mid) eigentlich immer rect)t Wenig £elb gefüllt unb autf»

wenig (Gelegenheit gehabt, $elbentt)aten 311 poflbringen. gehen fo feiten

^ferbe burd), wenn id) babei bin; e3 werben fo feiten in meiner (Gegen-

wart räuberifdje Anfälle auf junge 3)?äbd)en gemalt, bie ich Pertheibigen

fönnte! Unb boch ha&c ify immer ba£ beftimmte (Gefühl: ein bischen £>elben-

thum gehört nun einmal 311m äRanne, Wenn ein 9J2äbchcn ihm Pertrauen

foll. *J)a ha^e iä) m'r octin buxd) alle möglichen Irugfchlüffe auch 5U

meinen ©unften fo eine Art üon ^elbenthum tünftlich 3urechtgemacht. 3<h

habe mir gefagt: meun man bie Letten löft, bie ein Räbchen an ben Seifen

ber Nüchternheit unb ber AUtäglidjfeit feffeln, ba§ ift boch auch etwas!

Jßiel mehr h 1^ ^erfeud ber gefeffelten Anbromcba gegenüber auch niebt

gethan, unb ^JerfeuS gilt boa) al§ ftarfer ^>elb. %d) benfe mir: bie §etrath.

ber Söefctjtufe, baS (Gefd)icf eines meljr ober minber fjülflofen töefen§ mit

bem feinigen 3u oerbinben unb bie 5JerantWortlid)tett für beffen CGlüff 511
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übernehmen — ba3 ift bod) aud) fdjon ein £>eroi»mua! 3dj fcnne Diele

fieute, bie e3 md)t fertig gebracht . h«ben. 9cun, ba$ mürbe id) mir allen^

fall» jutrauen!"

9coomt fat) ir)rt lädjelnb an unb jagte:

„3dj glaube, Sie fpredjen fct)r Pernünftig ; mir leuchtet e» menigften» ein."

„Um fo beffer," Perfekte G)eorg. ,$ch mürbe mief) aud) nid)t einen

^üigenblicf befinnen, gleich einen entfe^eibenben Schritt 5U tfjun, menn mict)

nid)t mein ©emiffen $u einer gemiffen 93orfid)t nötigte. 3<h tonn mir

ganj gut uorftetten, mie fid) im £>er$en eineS jungen 9D?äbd)en3 eine ftarfe

3uneigung für einen mehr ober minber Unbefannten au^bilbet. Sie f)üt itm

gefe^en, er t)at iljr nicht mifefaUen, er t|at nur Gelegenheit gehabt, fid) it)r

Don ber gefälligsten Seite, al» artiger unb juüorfommenber 9)?ann $u jeigen

;

unb fo fReibet fie Don ilmt unb nimmt ben günftigften Ginbrud mit. 3n

ihrem SUleinfein Vertieft fid) ber (rinbrud immer mef)r unb mehr; tf)re jung*

fräuücr)e $$antafie malt ba» Öilb, ba£ fie empfangen, in immer gefälligeren

Sarben aud, unb fieljt er fie mieber, fo ift fie ilmt fdjon Don fterjen $u=

getljan. $(ber fie fennt tt)n eigentlich bod) nur feljr menig; unb Dicfleidjt

befi^t er Gigenthümlidjfeiten, bie bisher nid)t $um 5öorfct)ein gefommen finb,

unb bie ihr fpäter. menn fie beren gemafjr mirb, t>öcit)ltdt; mißfallen. Sie

mag ba ganj in ber «Stimmung fein, fidt> ben $opf oerbrehen $u (äffen

;

ich mürbe e» inbeffen für Dermerflidj, für unverantwortlich Raiten, menn er

baS h°*oc Vertrauen, ba« ihm entgegengebracht mirb. mißbrauchte, menn er,

ber ja ber SÖerftänbigere fein foll, ihr nicht fagte: Siebenten Sie e» tt»or>l,

ber 99cann, ber jefct mit 3h™n fpn^t ift nid)t bie ^bealgeftalt %f)xtx

mäbchenhaften Sräume, er ift ein SWann mie anbere mehr, ber Sie DieHetdjt

enttäufchen mirb."

„öott behüte ba» arme 9Jiäbct)en baoor!" fagte Dtoemi ernft. „Slber

ich f0^ b 0^) meinen, e§ gäbe eine fixere ©ernähr. SSenn er fie liebt unb

aufrichtig ift, bann ift gemifj nichts $u befürchten, Siebt er fie aber nicht,

ift eS nur eine flüchtige Saune, bie ihm für ben $tugenblid ein eitles ^Öe-

hagen gemährt, bann hat er al§ SOcann Don (Sbre nict)tS meiter 511 tt)un,

als ba» Spiel nicht meiter ju treiben. Xann fann er ba» franfe öer^ nid)t

heilen, unb bann ift es beffer, baß er e3 bricht, al§ baß er es langfam ju

Xobe martert. Siebt er fie aber, bann f)at er fid) um nicht» meiter ju

befümmern, bann ift äße» Stnbcre felpftPerftänblid), bann braucht er auch

feine $elbenu)aten ju begehen, bann finbet fid) $ltle»!"

Xie Reiben hatten unabfichtlich ihren Stritt Perlangfamt unb blieben

nun üor einem Sdjaufenfter ftetjen. Sie fahen fid) ernft, ehrlid) unb freunblich

in bie klugen; fie fehmiegen beibe. 9tun, ba fie fid) Perftanben hatten,

brauchten fie auch fein ®wt mef)r S" Wn - 9cad) einer Seile manbten

fie ihre Stufmerffamfeit ben im genfter gefdnnadooll aufgeteilten Gegen*

ftänben ju.

Georg machte eine plöfelicbe «emegung. Sein 5ölid ty\ite etma3 gan^

1
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Unerroartete? erfvä^t, baö ifni auf'ö äiifjerfte überrafajte: im Jenfter befanfc

fidj eine Sammlung Don neu aufgenommenen 3nbtanerpf)otograp$ten, un&

auf ben erften S3lid erfannte er ba» SSerf be» einäugigen Äafpar. (r$

waren ©nippen Don 9Wof)aue-3nbiancrn an ben Sfteebleä. (fr erfannte ben

fdjlanfen Söurfdjen mit fafrangelbem Äopftud) unb ber Sdjlangentinie quer

über ba» ©efid)t. Unb ba mar ifjr Söilb, 90?at)o§ ! Sie mar in berfelben

Stellung aufgenommen, in ber er fie jum erftenmal gefejjen fwtte, bie ftniee

gegen bie SSruft gebogen, bie (Ellenbogen auf bie Sniee geftüfct unb bie

Sangen auf bie £änbe. 3{jr rotlje» 2ud) mar if>r Pon ber Schulter ge;

glitten. Sie ^fjotograpljten waren älter al* ®eorg» N
23efanntid)aft mit

$Rato,o — ber ©eorgStfjaler an ifjrem $atöfdjmu<f fehlte.

„Seijen Sie fid) einmal biefe ^nbianerin an," fagte ®eorg.
sJloi"mi beugte fid) oor unb fagte:

,,3cf) finbc nidjtg 93efonbere£ ba ju fef)cn. tft eben eine ^nbianerin.

(£in fdjüne» «Jäbdjen! ^ieüeidjt fdjöner al» Diele anbere ifpreä Stammet,

aber eine ^nbtanerin. 3ntereffiren Sie fid) bafür?"

„5ür biefe, ja," antwortete ÖJeorg. ,,3d) bin mit bem s}$ljotograpf)en r

ber biefe Silber aufgenommen fyat, an ben Oebles jufammengetroffen; id)

ljabe audj ba» Sföäbdjen fennen gelernt, ein eigentljümliaje» ®efd)öpf üun

unglaublicher Slnmutt). Sie f)at mir fogar ©efeHfdjaft geleiftet, unb idj

t)abe, menn aud) ot)ne ifjren SSiüen buref) fie mancherlei gelernt, tva* id)

fonft toofjl nid)t erfannt t)ätte. SXatm Reifet fie."

,,$a» ift ja ein ganj reijenber 3u fa&V' fagte 9coomi; „fo taufen Sie

fief) bod) ba» Söilb ,yir (hrinnerung an ba» Original."

„Sollen Sie mid) neefen?" fragte ©corg.

„(9an$ unb gar nidjt," fagte 9ioömt rut)ig. „$öenn Sie ba? 9Jiäbq>en

fennen gelernt haben, menn Sie e» fdjim finben, fajeint c» mir gan,} natürlich,

bafi Sie fid) ba» SJilb üerfd)affen."

„Unb mürben Sic mir ba^u aud) ratzen, menn e» eine $Heifce märe?"

,,3M» toeifj id) nidjt," antwortete Uioömi, mirflidj uerlegen. Unb leifer

fefcte fie ^inju: „Xa fönnte man ja oicüeidjt eiferfüdjtig merben."

„Unb fönnen Sie fid) gar nid)t uorftellen, baf? ein ftinb unferer (£ultur

jemal» auf eine ^nbianerin eiferfüdjtig merben fönnte?"

s3Jor«mi ftrafjlte it)n mit it)ren bunflen Slugen an unb lächelte herztet).

,,Sie fdjerjen bod) Wot)l? 3Sie e§ bie 3(nbern machen, weift id) nid)t;

aber Don mir tann id) 3hncn fagen, bafj id) mir meine Giferfud)t, loenn

id) fie jemals empfinben follte, bod) nur für meinesgleichen bemalen mürbe.

3d> meifj mo^l, e? giebt teilte, bie eiferfüajtig auf ein tfunftmerf finb, auf

ein $au3tfjier, auf Verstorbene ober 3lMlbe, aber bag fajeint mir redjt menig

natür(i4 So etwa* liebt man budj anbei«, ald man Anbere liebt."

Unb mä^renb fie fid) üorbeugte unb baö ^Jilb mit grofter ^lufmerf=

famfeit unb PoUfommener, ungenmdter Dbjectiüität betrachtete, mieber^olte

fie: „kaufen Sie nur ba? $ilb!"
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Die ^eit $ur gemeinfamen vJWat)l$eit mar fjerangefommen. Sie maren

in ba» ijotel jurücfgefeljrt unb ernurteten in bem geräumigen C*cfetlfc^aft^=

falon bie Mücffeljr be» SWr. ^efferfoii. Sie faften in reijenber ^ertraulid)^

feit neben einanber auf bem 92unbbiüan unb plauberten unb labten unb

fdjmaftten. Die öäfte luaren fdjon bei Z\)d), bie Reiben maren $ufälUg

allein. (#eorg fyatte einen flüchtigen ^öltcf auf bie grofje Stufoufjr geworfen,

unb 92 oemi mar bem 93litfe gefolgt.

,.^apa mnfj gleid) fommen," fagte fie.

,,Schabe!" platte föeorg fjerciu», mit bem S(u»brucf fo fomifdjen Jöc*

bauern», baß 92ocmt taut auftaute.

,,
v
£?iefo, fdjabe?" fragte fie.

,,(rntfd)ulbigen Sie," fagte ÖJeorg. „3dj fc^ä^e ^reu £errn Sßater

ungemein ; er ift mir auf ba» greunblidjfte enigegengefommen, er fjat mir

nur ©ute» ermiefen, id) bin ifjm nur 311 2 auf Perpflidjter, aber gerabe in

biefem yiugcnblitfe fet)ne id) mid) bod) nidjt nad) ifjm.
$><fy

bin Piel lieber

mit 3$nen allein. Die Öegenmart eine» Dritten — unb märe e» aud) bie

Sfjre» $crrn ^ater» — erlegt mir bod) einen gemiffen ßmang auf, ben id)

jefct ungern ertrage."

„Sie fennen s#apa ntcr)t; er ift fjerjenägut."

„Fräulein 92oemi," fagte ®eorg ganj ptöfclid), mit Pöllig Peräuberter

Stimme unb mit luftiger iöeftimmtfjeit. „3fjr 93ater tommt gleid), nid)t

tuafjr? Soll id) if)n gerabe t)erau» fragen, ob er mir geftattet, öfter mit

^fmen allein 3U fein? Söoju füllen mir un» nodj länger quälen? 2Be»=

t)a(b foll id) nodj länger jaubern, ba» au»jufpred)en, ma§ boct) einmal ge-

fagt tuerben muß? 3d) f)abe ba» öefüf)!, bafj Sie mir gut finb. ölauben

Sie mir," fut)r er mit Söärme fort, „idj bin ^fjnen aud) Pon ganzem

^per^en gut. Cr» ift feine flüd)tige &aune, e» ift eine er«ftt)afte tiefe '^u-

neigung. 3dj bin fo ungefdjirft mie möglid), um £iebe»erf(ärungen 3U

matten; aber Sie üerftefjen midj ja fd)on fo mie fo; id) felje e» 3(jnen

an. 3<f) täufd)e mid) nid)t. Darf id) ^fjren ißater fragen?"

..(fragen Sie if)n," fagte 9lüeim ganj leife, unb langfnm reichte fie

tfym il)re jitternbe ."panb, bie er an feine Üippen führte.

3n bemfelben *ülugenblide trat ^efferfon in ben Salon. Öeorg ert)ob

ficr) fd)net(, trat auf it)n 3U unb fagte, inbem er fid) ehrerbietig Perneigte:

,Mx. ^iefferfon, moÜen Sie mir ^fjre $ud)ter jur grau gebem?"

-Sie unermartete "Mnrebe Perfekte ben fleinen Mann in nid)t geringe»

(rrftaunen. (£r flemmte bie Cberlippe fdjarf ein, fdjob bie Unterlippe nodj

meiter Por al» gemölmlid), ftreidjelte feinen ftinnbart unb fagte ruljig:

„Da» muß man fidj bod) nodj etma» überlegen."

Sil» fein SJlid aber auf 92oömi fiel, bie mit Porgebeugtem Cberförper,

langfam unb tief at^menb, auf bem lioan fi^cn geblieben mar unb it)re

9lott> unb Süb. XXIX., 86. 13
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mertmürbtg frönen Slugen mit einem 21uöbrurf Don ©tüdfcligfeit, ben i&t

3?ater nie an tf>r gefef)en f)atte, auf tfm rtdjtete, fefcte er gemütf)li(f) t)tn$u:

,,(£inftweilen moHen mir jufonimen fpeifen."

Ta« genügte ©eorg. (fr ergriff 9Kr. M«fon3 §anb, brüefte fte

fjerjltd) unb fc^Cof? 9?or-mt, bie mit glüfjenben fangen an bte Setben ^eran^

getreten mar, ^ärttict) in feine Sirme.

* *
*

Sluf ber neueröffneten SBafmftrecfe ber „Atlantic" fuhren 3)ir. ^efferfon,

9io<*mt unb ®eorg bem Often ju. 3Dr 3^1 lDar junäc^ft baS anmutig
gelegene 99?obebab Sag $8ega3 in 9?eu s3Jierifo. Ta fotlten fte fid} mit

9#r3. ^efferfon bereinigen, bie fajon fett langen 2Bod)en in bem bequemen

^jotel 9#onte$uma in anmutf)tgftem Sögeln ifjre einförmigen Xage uer?

bradjte unb auf'tfjrcm £d)a ufelftufjl in ber offenen £atte fid) gerabe fo

wenig aufregte, mie moanberS. 9)?r§. ^efferfon wartete fdjon lange auf

tfjren 90?ann unb baS junge ^aar mit ber if)r eigentümlichen freunbltcfcen

©elaffentjett. «Sie freute fid), af» fte ba3 Telegramm empfing, ba$ tfjr bie

Stnfunft ber 3fjriflen für einen befttmmten $ag melbete; aber fte r)ättc ofme

$erbruft nod) öiel länger gewartet.

G§ War ök'org ganj fonberbar 511 SWutfje, al^ er biefe Strerfe, Sie er

oor iiicr)t langer fteit unter ganj anbent Sebtngungen fernten gelernt fyirte,

nun im bequemen ^utlman=2äagen unb an ber «Seite feiner reijenben $raut

burrfjfufjr. 9toftmi ftrafjlte in ben blüt)enbcn garben ber ent^ürfenben ^ugenb^

frifa>. StuS ifjren tiefblauen Singen leudjtete ba$ retnfte GHütf. Sie freute

fid) barüber, mie genau QWrg Söefctjetb wufjte, wie er fte fdt)on im $orauä

auf gemiffe Söefonbertyeiteu in ber Sanbfdjaft aufmerffam madjte; fte liefc

fid) ganj genau ben 28eg, ben C^eorg früher genemmen t)atte. befdjrciben

imb folgte mit bem ernftljafteften SJeftrcben, fo tf>eilnat)mtootl
L
mie mir

mögltd) ju fein, ben ßrfläruugen GkorgS, bie btefer ifjr mit Söemtfeung einer

Spectalfarte ju geben fudjte. Stör, ^efferfon fjatte e8 fid) in bem ©rreef*

feffcl bequem gemalt unb mar barüber eingefdjlafen.

Wcorg unb SloPmt untren, um mein; oon ber Ctfegcnb ju feljen unb un=

geftörter plaubern 51t fönnen, auf bie DorbereJ ^Matform beS 2Bagen§ getreten.

,,^a finb fie ja!" rief ©eorg*"plöfoltd) in einer gemiffen (Erregung, mit

bem 3c ^9cnn9cr na(§ Cften Weifenb. „Ta! *£ ie rotten 3flö*cn '- bie 9Jeeble3!"

Unb mit aufridjtiger 99cmunbcrung fut)r er fort: „£>abe td) Xtr juutel

gefagt? Sittb fie nid)t f)errlid)? (Sief) nur, mie munberbar fid) bie fdmrfen

grellfarbigen ^el^ttabclti, bie jefct in ber ooflen 9Ktttag§fonne erglühen, Don

bem lid)tblauen tauften £öf)en5uge im ^intergrunbe abgeben. 3ft ni^t

munberfa^ön?'

9io»"mi fa^ mit t^ren großen klugen in bte jfcme. (58 gefiel if)r audj

fe^r gut; aber fte mar bod) nod) ju jung, um ba£ DoUe ©nt^ürfen ©eorgä

feilen ju tonnen.
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„Sa," fagte fie, um öeorg einen (Gefallen tfjun, „e3 ift wirtlich

fe^r fäön." «Iber it)re Slufrichtigfeit jwang fie h»»äu$ufefeen : „Unb Xir

erfd)eint e$ am (Snbe fogar nod) frfjöner als eä ift. Xu fjaft mir ja er^ä^tt, baß

fid} für Xid) ganj befonbere poetifdje Erinnerungen an bie «RecbleS fnüpfen.

3ct) fet)e in ben 9ceeble8 nur rotf) unb gelb befeuchtete getSjäfjne
; für Xid)

finb fie gleict)fam ein öon ber $atur errichtetet Xenfmal an eine entfdjeibenbe

SSenbung in Xeinem 2eben. 5!(0er Xu t)aft Stecht ; e3 ift mirflid) t)übfdt>."

Xer 3«Ö bampfte näher. Die ©onne fanbte anS ber 9ÖRittag§höhe

fengenbe ©trar)len auf ba3 bürre öanb t)erab. 9Joemi war e3 auf ber

$(atfenn ju brücfenb tjeife unb 511 ftaubig geworben, unb fie trat in ben

SSagen jurütf; ©eorg aber, ber gegen berlei Heine Behelligungen gefeit war,

hielt (Staub unb tonnte feinen Sölitf wenben bon bem ^erc(tdt)en Watur*

fdjaufpicle, ba3 ihn bereinft fchon fo tief ergriffen hotte.

Ter 3ug h^*-
©eorg mar abgeftiegen unb fdjlenbertc finnenb, ben ©anb mit ben 3uß*

fpifcen aufftöbernb, bor bem SBageit auf nnb ab.

SSie überall auf bem SSBege, fo hatten fid) auch m ber 9cät)e be§

Station§gebiiube3 fleine ©nippen bon lungemben I^nbianern eingefunben,

bie bie 9?eifenben mit neugierigen klugen anglofcten.

$luf einmal entftanb unter biefen eine gewiffe Bewegung, ©ie fat)en

aHe nach einer 5Rtd)tung fyin. Unb bon ba tarn leichtfüßig in großen ©eifcen

ein bron^efaibigeS SDtöbdjen fjerangeiprungen , an beren ^alfe eine golbene

SKünje in ber Sonne glänzte, ©eorg mar öon bem Slnblicf tief ergriffen.

93?ai)o jauchte freifdjcnb auf, unb feltfame Saute lallenb, fd)lud)5cnb unb

ladjenb fanf fie bor Öeorg in ben Staub unb umflamm erte feine ftniee.

©ie mar außer fid) bor Erregung, greunblid) abweljrenb berfuchte ®eorg

fie aufzurichten, ©ie berharrte gemaltfam in ihrer gebueften ßage unb

fchüttelte bie ftarfen fd)War$en £aare.

(Stftaunt fah 9ioC-mt öom offenen SSagenfenfter auf ba3 befrembltd)e

©djaufpiel, baS fie tief bewegte. SMe* Sölut Wich if?r au3 ben Saugen.

©üblich t)attc ©eorg ba§ 9)(äbd)en öcrmod)t, fid} Dom SSoben 511 er*

heben. 9lu3 ihren tiefen braunen ?lugen fchoffen mit wilber 3ärtlid)feit

ihre Blidc auf Um. 511» fie aber ©eorgS betroffenen, faft entfetten 3lu§*

brud gewahrte, -\udte fie jufanraten unb Dürfte angftboU um fidt).

Xa fah fie am $enfter be3 2£agen§ ben Stopf eine§ bleichen SOccibct)enS

mit bunfelblauen klugen.

©ie wich fcheu einen ©d)ritt junid, unb mit einer unbeabfid)tigten

pl beliehen Bewegung ftredte fie bie beiben flächen ber fleinen braunen .$a*nbe,

al§ wolle fie etwaä Unheimliche^ befd)Würen, gegen bie Weiße 9ioenti aus,

bie nun theilnafjmoott auf fie hcrabfat). Xann aber Der5errten fid) ihre 3"Öe -

©ie ftieß ein unheimlich ergreifenbeö SÖinfeln mit t)0hen hfulcnben, bon

<2d)lud)5en unterbrochenen Stlagetönen au§.

?(uf einmal hatte fie Mefc oerftanben. <£d würbe ihr bunfel bor ben Slugen.

13*
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Sic jürnte nidjt, aber fie mar tief unglürflidj. Sie mufjte, er nur

für fie toerloren, unb fie afmte, ba& fic ein GtroaS Don bem beliebten

trennte, baä nidjt ju überbrüefen mar; unb olle3, ma3 in biefem Slugenbltd*

burd) tljre ©eele 50g, erfdjüttertc fie fo, baft fie am ganzen Körper bebte.

Sie fafj fid) um. $a maren SDfenfdjen! Die Dcrfyafjten beißen, tie

fie nnftarrten! Da maren audj öenoffen if)re§ ©tamme», bie fidj neugierig

tjerangebrängt tjatten! (Sin plöjjlidjcr SButljanfatt überfiel fie. <Stc flctfdjte

bie 3Q f)nc uno f^ c
fe

e *ncn ^o^en Schrei au§.

©ie fprang feitmärtö, modjte mit ben Firmen ©djmimmbemegungen.

olv- motte fie fidj ^ßlafc madjen, unb in milbem Sauf, ben 93oben faum be

rüfyrenb, ftürmte fie baf)in über ben gelben ©anb, rot^beflügelt in ifyrem

flatternben kantet, leicht unb fdjnefl, mte bie tieffltegenbc SDtömc über ben

glatten Saffcrfpiegel.

Stuf bem nafyen <5anbf)ügcl, fjart am Ufer bc£ (Solorabo Ijorfte fie

nieber. Da mar fie allein; ba t)atte fie iljn juerft gefefjen. Unb mie ba-

mal» jag fie bie ftntee gegen bie Söruft, ftüfcte bie (Sübogen auf bie fönet

unb ben fdjöncn fdjmaräummafltcn ftopf auf bie $änbe unb faf) mit unfag^

barer «Sdjmermutf) auf ju bem f)errlid)en fteuerball am uncrmefeltdj blaufliithcn^

ben Gimmel. Der (Sonne ©lanj blenbete fie nid)t. DaS fo fdjöne, twn

ben langen leud)tcnben SBtmpern umfaßte melmiutfjSbotte «fuge blieb untief

manbt mit bem Sluäbrucf inbrünftigen Stedens auf bog Ijcifjglübenbe unb

firaljlcnbe Öeftirn gelittet, unb ifjre Siber fd)(offen fidj nidjt. Dann aber

mürbe il)r $luge feud)t, unb birfe tropfen rollten über it)rc bunflen SSanflen.

SluS bem halboffenem SRunbc atmete fie laut unb fduuer mie eine Diep

leibenbe.

Unb fo fafj fie nod) ba, mie meltentrücft jur ehrigen Sonne aufftarrenb.

als bas ei ferne Dampfrofi ber (Xultur graufam an bem gelben Jpügel ber

SSMlbnifc uorüberfaufte.

„DaS mar 99?aho," fagte ©eorg ernft.

9}oemt niefte ifdnueigfam unb lehnte ben Slopf an ©eorg§ Sdjulter.

Gr neigte fidj banfbar 5U ifjr, ftretdjette fanft bie mit rofigem Jpaudj über

goffenen fangen unb füjjte it)re meifje (Stirn.

„So finb mir benn eigentlid)?" fragte 90fr. Scfferfon, ber eben auf*

gemadjt mar unb fidj bie klugen rieb.

„$tn ben 9ieeble$, Sßapa," antmortete 9tar>mt, ol)ne tljrcn fiopf twn

Öeorgö ©d)ulter ^u entfernen, ©ie fdjmiegte fidj nod) fefter an, unb al$

Sefferfon nadj ber falfdjen Sttdjtung fjinblicfte, fügte fie. mic im 5voljgefüt>le

beö ©iegee nac^ ernft^aftem ftampfc, mit einem eigent^ümlia^en Säbeln auf

bie geraden metfenb, ^inju: „Da liegen bie SNeebleS! . . . l)inter un^.
u
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riebrid) Ifjeobor Don 3reritf)$ ift am 24. SOfar^ 1819 511 Sütridj ge^

boren uiib ba feine gamilie fett 3afjrf)unberten in bem in ber

Wabe belegenen Crte Qkofofefje bie £anbmirtf)fd)aft betreibt, fo

barf er fid) mit flicht rühmen, ein frtefifct)er 53auernfol)n ju fein.

£ie fjeruorragenben (Sigenfdjaften biefe^ Stammet finb befannt nnb

oft genug gcfcfjilbcrt morben. Sie ^riefen bereinigen, bünft mid), $iele3

üon bem toa8 einerfeitö ben SBefrfaten, anbererfeits ben Slntr»of)ner be3

leeres djarafterifirt. Bon jenem t)aben fie ba§ knorrige, 3äl)e, bie eifern«

93etjarrlict)fcit unb babet bod) nidjt feiten eine^nnigfeit nnb Siefe be$ ®emütf)c3,

bie fid) allerbing* nur ungern ber Ceffentlidjfeit barbietet; öon ber SRorbfee

ben weiten 33lid au3 gellen fd)arffpäl)enbcn Augen, bie Abmenbung Don

fyeimifdjen fttrdjtfjurmS^ntereffen, bie ^reube an ferneren ßielen. ©einem

Stamme üerbanft 3rerid)3, irre id) nietjt, eine (Sigenfajaft, bie ifjm in feiner

fpäteren Saufbafyn reiche Jrüdjte bringen füllte, ben Haren, unbeirrbaren

friefifdjen 33auem=S?erftanb im beften (Sinne be» äöorteä. 302ctftcrt)aft fjat

er ifm geübt unb gefdjärft in ber ftrengen ©dmle unabläfjiger Beobachtung

unb ijorfdjung, aber ba$ (Elementare, Angeborene beffelben mar bodj bie

^auptfadtje. Unjerftürbar tritt überalt bei Jreria)^ ber grofre Sinn für

bad 2fmtfäd)licf)e, öegenftänbtidje fjerüor, ba3 SÜeobadjtungS Cbject immer

im ©anjen umfaffenb unb reprobitctreub, nidjt mit fleinmeifterlidjer 9Jtofaif

arbeit e3 müfjfam aufriajtenb. Xiefer «Sinn fjat ifjn beim aud) befähigt, bie

Giebel beS Xogmatiämuä 311 buranbringen, ber Ruberen bie 2Birflia)feit Der*

Digitized by Google



p. öocrucr in Berlin.

barg, mit einem 28orte, bie Singe 51t fefjen mie fie finb, anfcfyeinenb eint

einfache, felbftberftänblidje Surbening, unb bodj in grofeem 23erf)ältniffe bie

lefcte Stufe roiffenfdjaftlicrjer mie fünftlerifdjer (fntmidelung.

3m %af)ve 1839 bejog ber ed)t friefifd) ^Hecfen^afte bie tyocr)berüt»ntf

alma njator feinet SBatcrlanbeS, bie Uniöerfität (Böttingen, £>ier fjat er bie

erften afabemifdu*n %af)ve in flottem, mandnnal oielleidjt audj erma» mtlbem

treiben oerlebt. Sem SÖiercomment füll er mit nidjt geringem Gifer obgc

legen fjaben uub ein gefährlicher (Gegner auf ber 99?enfur geroefen fein.

Süknn Um aufterbem bie „Spri£en M
in bie Umgegenb mandje gute Stunbc

ber 35>iffenfd)aft entfrembeten, fo fjat er e3 bod) burrf) feine cnergie*

Polle Arbeit möglid) gemadjt, nad)bem er 3luei unb ein falbes 3a
()
r ^r

Georgia -Augusta angehört, ben mebicinifdjen Xoctorfmt fid) 511 erwerben.

2lm 20. Februar 1841 !)at ^rcricf)ö promobirt uub fed)» £l)efen üertf)etbigt.

bie Don einem inbiüibueUen (Hjarafter feiner miffenfdjaftlicfyen Ueber^eugungcn

freilid) nod) feine ftunbe geben.

$011 Böttingen 30g ber junge Xoctor nad) Berlin, anfdjeinenb meniger

um 2d)üulein als um ben genialen Xieffenbnd) 311 tjören, beffen er nod»

feilte mit geredeter Söemunberuug 51t gebenfen liebt.

Subbern grerid)* nuumeljr eigentlidj, in bem gemölmlidjen Sinne bc*

Söorte* unb altoerbreiteter Sitte nad), feine HuSbilbung bered)tigt mar für

ouüenbet 31t galten, fo 30g e» U)n bodj mieber nadj (Böttingen juriirf.

£>atte er fid) in ber elften ^erinbe feine» StubiumS, fo weit mir feften mit $or

liebe ben proftifdjen Xieapliuen unter Üeljrern mie ber ältere Sangenberf, 3"^-
C£onrabt u. a. m. 3ugemenbet, fo trat er jejjt einem SÖianne näljer, ber

311 ben 5klmbred)ern beutfd)er &>iffenfd)aft gehört. (£* ift üriebrtd) 2Böt)ler,

ber grofje (Sljemifer, beffen geniale 9iatur erft in neuerer $n\, beionber*

burd) bie 5>eröffentlid)ung feines 53riefmed)fels mit Siebig in ba$ redjtc

2id)t gefteüt mürben ift. Xer SWeifter ijatte ^reube an bem eifrigen IjoaV

begabten finget- unb faft märe es ifym gelungen, beufelben gnn3 für bie

(Sljemie 311 geminnen. Tic erfte £rud)t biefer Stubien, bie Sreria^» fpäter

mit erneutem (rifer mieber aufnehmen follte, mar eine Arbeit über bie

^ufammenfefyung ber Sluodjen. 3lim Wlürf bicüeid)t für bie 3uwn ft

öreridjs' unb jebcnfaUs 311m SÖortljeil ber Webicin, für bie er bod) eigentlich

am meiften Oeranlagt mar, 30g es il)n aber balb barauf nadj feiner £>eimatfj.

um bafelbft als einfädlet praftifd)er *Ht^t in Qiemeinfainfeit mit feinem

jüngeren Ükuber tt)ätig fein 31t fönnen. Xie 33eiben ermarben fid) fdmeü

baS Vertrauen ber SJcbölferung, unb fonberbarer Steife Ratten fie fid) fo

geseilt, bafj unfer £>clb Chirurgie unb Slugenfyeilfunbe cultioirte, ber

Sßruber aber mefentlid) bas (bebtet ber inneren Webicin. (£ine ^>ieir)c oon

Cperationen fjat 3rerid)S bamals mit OMüd auygefü^rt, unb ift, glaube id).

auf biefe ^aljro feiner ^Jrayiy nidjt meniger ftolj, als auf manche gtüd

lid)e Xiaguofe in feiner fpäteren, immer meitete Greife bel>'rrfaynben

2f;ätigfcit.
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Tie ärjtlidje $rag&, ber er, um ilnrer felbft mitten, mit f)ingebenber

©emiffenljaftigfeit oblag, mu&te ifjm aufjerbem bie Littel gemäljren, um
nad) 23ien unb ^artö reifen, unb bort biejenige lefcte Sluäbilbung empfangen

$u fünnen, mcld)e (Böttingen unb ba3 Damalige Berlin nid)t §u gemäljren im

Stanbe maren. ^rojjbem märe er Dielleidjt ber mebicinifd)en ^rarte,

nod) längere Seit menigftenS, treu geblieben, beim ber in iljm ftetä rege

Trieb f)ätte ifjm mof|l fdjmerlid) geftattet, ber miffenfd)aftlid)en 2aufbaf)n

ganj 311 entfagen, fjätte nid)t ein äufjere» (rrcignife bie (Jntfdjeibung fdjon

jefct gebraut. Söeibc trüber maren Sunggefetlen, aber für ben jüngeren

fd)(ug nun bie ©tunbe, bie bem kelteren foDiel fpäter erft fommen füllte.

Ter jüngere trüber moUte fid) einen eigenen £erb grünben, unb für

3mei fdjien £>au$ unb ^rayis nict)t ausjureidjen. 1a entfdjlofj fid) ber

ältere ©ruber fdjnell; übergab bie gauje ^raji» bem Slnberen unb teerte

jurücf nad) (Böttingen.

Tie, im S3ergleid) ju feiner fpäteren Sirffamfeit allerbingS nur

furje Tfjätigfeit tfrerid)*' al$ praftifcr)cr ^Ir^t mar für ben fpäteren

& Ii n i f e r bennodj Don größter Jöebentung. 9htr aU.yt leidjt »ergibt ber SRann

ber eyacten miffenfd)aftlid)en SNebicin bie Söebürfniffe ber ^rfli^» uno

nur attju oft bilbet.fid) bei ilmt bie einfeitige 5Hid)tung auf irgenb eine

befitmmte ©pecialität aus, bie bann aud) feine «Stüter iufluencirt. Ter tiidjtige

Draftifdje ?lrjt bagegen ift notfjmenbig ber Stepräfentant ber Oefammt^

SOIebicin, ber C£inr)eit oon SSifieufdjaft unb ^ragiä. Oterabe in ber 3eit,

ba ^rerict)^ fid) ber miffenfd)aftlid)en Saufbalm 3Woenbete, mar e$ Dielfad)

Dorgefommen, baft pat()ologijd)e Slnatomen ober ^Iffiftenten berfelben, beren (Sr

fafyrungen über bie dauern ber Slranfenbäufer uidjt IjinauSgingen, an bie (Spi^c

Don flinifdjen Snftitutcn berufen mürben, unb mie midjtig ift e* bod), bafi ber

Seljrer unferer (ünftigcu Sierße, felbft, in Derantmortlid)er Tljätigfeit, nur

auf fid) angemiefen, audj bie
s
-öebürfniffe ber är^tlidjen ^rayiö fennen ge-

lernt (jabe, am beften nid)t nur in ber groften ©tabt, mo ftetö llnterftütumg

jur £>anb ift, fonbern in ber s£roDin$, auf bem Öanbe, mo e3 gilt, mit

ben eigenen Hilfsmitteln au^ufommen. 3reria>3 ift, mie mir fafjcn, audj

biefe Ohmft be3 Sd)irffal$ 51t Tf)eil gemorben, unb ber fpäterc ftlinifer mirb

oft genug banfbar ber ftrengen, aber mol)ltf)ätigen Seljrling^eit gebadjt

Ijabeu, bie in ben erften ^aljren ber ^rarte jum (9(üd feinem Mrjtc er=

fpart mirb.

Sluf'S SJeue manbte ftd) Swrid)» in (Böttingen ^riebricr) Sööbler 311

unb DerÖffentlid)te eine ber pfjnftologifdjen Chemie gemibmete, fdjon bebeu-

tungsootle Arbeit. IJfjr folgte aber balb eine Diel Ijeroorragcnbere Slbljanblung

über „ba$ 9Jiafj be$ <Stoffmed)fel3, fomie über bie S?ermenbung ber ftirf-

ftofffjaltigen unb ftidftofffreien 9ialjruug^mittel". Sie ift, abgefefyen Don

i^rem materiellen ^nljalte, ben l;ier einge^enb 311 erörtern, ju meit führen

mürbe, fdjon baburd^ I)oc^bebeutfam, bafj in itjr, im öegenfa^ ju Suftuä

D. Siebig, ber feiner 9)?itmelt bamal^ al» ber fouDeräne ^errfdjer biefeS
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©ebieteä eifdjien, bie erften SBaufteine gelegt finb bem Giebäube einet

ber 2i*aqrl)eit mefjr entfpredjenben Jfjeurie ber (£rnäf)rung , bie n»htei

mit nnöergleidjüd) reiferen Mitteln unb geförbert burrf) bie raffen i\or:-

fdjritte ber SBiffenfdjaft Don ber SMüncfjener (Schule, befonberS unter ^ßertenfofa

unb $oit, ber 3?oflenbung nafje gebracht ift. ?fber ber grofje Siebt g mar b

biefen fingen md)t otjue (Jmpfinblid)feit, unb mäfjrrnb 3rerid)S. fcx m

bieder ©djrift fdjon bie äuru&Gonfutntiun eingetjenb ju erörtern mufcte,

eigenttid) einc§ föufe» narf) ö>ief?en gemartig fein bnrfte, founte bauon vun

mefjr nicfjt meur bie 9tebe fein.

^nbeffen ben jungen 5>ocenten. ber, bie ©eget Don Hoffnung gefdjmcllr,

in baö ÜDJeer ber SSiffenfdjaft mittag fjinaudfuljr, l)at bie§ menig befümmert.

2Bar er ein fdnieibiger, feine $>\ek ftürmifd) erfaffenber, unb bartnätfig feit*

fjaltcnber ©tnbent gemefen, fo Derltefj üjn, nlS er ben ®ampf uin'3 Dafein

be£ Xocentcntfjuma burcfj$ufed)ten tjatte, biefe ©dpteibigfeit nietjt. $n ^Hubclpf)

©agitetf pty)fiologifd)cm ^nftttut eroberte er ftdj'bic ©teile be* Slffiftemen.

balb genug Söagner, ber ber experimentellen 9Eet(jobe fern ftanb, Dielfad) enc^enb.

9tid)t mtnber rufni, ein menig gemalttljätig, brad) er foft gleid)
(
\eitig ein in

ba3 (Gebiet ber <|kt()oIogie, unb ufurpirte gerabe.yi bie flinifdjen Cbbuctionen.

bie er bann bi3 ju feinem Slbgange Don (Böttingen fämmtlid) ausgeführt f)at.

3n biefer ©türm* unb £rangperiobe, auf menige Littel befdjränrt.

f)at Sveridj^, oft genug Dielleid)t, meil er bc3 fparfamen Honorars bebürftifl

mar, eine 9teir)e nun Arbeiten burdjgefüljrt, bie
(̂
u bem heften gehören, tra*

bainalS auf biefem Erbiete erfcfjien, unb nod) jeftt ber forgfamften 95eaaV

tung roertf) finb. Tie reiffte ^rud)t jener ^atjre ift aber bie in 25>agnerv £anb*

mtfrterbud), neben anberen (leinen, erfdjienene grünere 51bf)anblung über

bie $(jt)fi ologie ber SÖerbauung, metdje, trofcbem Diele i()rer Stbidjnittr

burd) bie rafttoä fortfdjreitenbe 3£tffenfd)aft überholt finb, bennod) audj nod)

fjeute ein eingefjenbe» ©tubium Derbient, unb fid) baburd) Dor Dielen anbeten

pl)t)fiologifd)en Arbeiten auszeichnet, bafj in U)r ftetS ^ücffictjt genommen

mirb auf bie ^atljologic unb baä $ebürfmfi ber ^tr^tec.

s}lnbcre Arbeiten jener ^eriobe (3ef)ören ber patljologifdjen Anatomie

au unb bod), matjrenb man meinen feilte, 5rcri(t)&' flanke Straft l)ätte bur*

biefe Sfjätigfeit, 511 ber fict) aud) nod) ^rayiS aller SUt gefeilte, abforbirt

werben muffen, mar ba$ 2)iaf$ feinet könnend bamit nod) nidjt crfdpi'fL

3luf ber einen ©eite nafjm tl)n bie eben auftretenbe (£(}o(era*(£pibfime in

^efd)lag, in ber er mit einer unüergleid)lid)en 5?erad)tung jeber ©efa^r kr

bamalö nod) fo unbefrinnten, unb barum um fo bämonifdjeren Stranffjeit auf

bie ©pur 511 fommen fud)te, unb oljne ^pafteur'fa^e ©dnttworridjtungen fie

ftubirte am ftranfenbette in ben engen bumpfigen ©auerntjäufern, mie mit

©calpeU, Retorten unb^itroffop amüeidjentifdie. 9(nbererfettö begann frrerid)»

fdjon bamalS bie Materialien 511 fammeln für fein gerabeju ba^nbredienbetf

SBerf über bie nad) bem engtifd)en ^r^t 58rigf)t benannte Diierenfrantbeit.

3n (Böttingen fetbft unb in öamuwer mögen maucfje bejahrte $»äupter
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oft genug gerüttelt würben fein ob biefeS, 9llt ®öttiuger Sitte fo menig

entfpredjenben SreibenS beö jungen tforferjer^., Snbeffen diejenigen, meldjen

bas 22ol)l ber etwa* alteräfdjmad) geworbenen, einft fo fjod)beriifjmten Georgia-

Aug-usta nm öerjen lag, muftten e§ bod) 511 fdjäfocn, baft biefer ettoa* m\

bequeme 3orfcf}er neuc3 Seben in bie £örfäle unb in bie Laboratorien

braute. Ta3 fal)eu and) bie $öttinger Bürger ein, bie mit etwas fd)euer

3uneigung an ifjm fingen unb oor Mem bie Stubenteu, bie ifjn mit einem,

nidjt feiten uielleidjt ein menig geräufd)üotIem (£ntl)ufia3mu$ ifjre Sßcreljrung 511

bezeugen muftten.

?lber SreridjS' OKUtinger $eit ging jur Weige. Sttterbingä fjatte
.

ifjn bie tjannoberf(^e Regierung in 3fnerfennung feiner nidjt mefjr ju leug*

nenben Sßerbienfte, jum aufterorbentlidjen ^rofeffor ernannt, aber außerhalb

feineS engeren 9Saterlanbe3 Ijatte fid) bie Slufmerffamfeit (ängft auf üjn ge-

rid)tet.

der geniale üöegrünber ber beutfdjen förieg»; Chirurgie, Stromencr,

ermirftc im 3>ar)re 1849 feine Berufung als ^rofeffor ber SQicbicin unb

1)irector ber inneren fölinif nad) Stiel, unb hiermit (jattc 5teridjy> nun erreicht,

toonad) er ftrebte. die Oiöttiuger aber gebadjten feiner in bauember Tauf-

barfeit unb breimal Ijat bie Ijannooerfdje Regierung mie bas (Juratorium ber

Uniöerfität ben &crfudj gemacht, if)u ber Georgia-Augusta lieber 511 ge*

minnen, aber Dergeblid).

(So fur^ bie barauf folgeube Stieler ßeit audj nur gemefen ift, fic fjat bod) l)iu*

gereicht,um tfrerid)* bicjenigenOh'unbfätw in feinem fliuifd)enllnterrid)te nunmehr

praftifd) in'S Öeben führen 511 laffen, bie er längft in feiner Seele trug, ^efct

begann er, eine Sdjaar uon jungen Sterben 51t erjiefjen, unb ber SJerluft,

ben Böttingen burd) feinen Weggang erlitt, geigte fid) fdjon baburd), ball Ujm

^at)Irctcr)e feiner #örcr nad) Stiel nachfolgten. Gbenfo fing er in Stiel an,

in immer tueiteren Greifen feine är$tlid)e ^^ätigfeit al* confultireubcr ?lr$t

auszuüben, burd) meiere er fid) bort gleichmäßig beliebt mad)te bei ben Aer^ten,

in golcje feinet burdjauS coÜegialifd)en Verhalten* wie bei ben ftranfen felbft,

benen er ein unbebingte* Vertrauen einflößte. (Ss mürbe if)m aufjerbem

unb jiüar 511 feiner großen G>)enugtljuung in Sliel (Gelegenheit gegeben, einer

Xl)ätigfeit fid) mibmen 511 (önnen, bie, mie Stromencr einmal hervorhebt,

Oon ben englifdjen 2ler$ten gemiffermaften aU bie 3>oUenbung ber ?lu-3=

bilbung be§ ^Irjte» überhaupt angefe()en ttrirb. Sdjletfioig^olftein führte bc*

fanutlid) 18f>0, uon ^reujjen unb Xeutfdjlanb in Stid) gelaffen, felbftftänbig

feinen berluftreidjen Umibl)ängigfeitefrieg gegen dänemarf. 9(1$ Chefarzt mar

^rcrid)*, ber fd)ou in bem Selbjuge be£ 3al)re3 1849 in gleicher Stellung

fungirt hatte, bie Seituug uon jmei Lajaretf)en in Wenbsburg übertragen, unb

e§ lag ihm befonberS ob, ber Ausbreitung uon ^>nfectioU'5(ranfl)citen entgegen 511

toirfen. die, meldje mit il)m bamalS in biefen 2a,^aretl)eu t^ätig gemefen

finb, fönnen nid)t genug Uon ber (X'infidjt, ber (Energie unb bem ®(cid)mutf) er-

3Ör)len, bie er als £elbar$t aud) fo fcf)mierigen ^erl)altniffcn gegenüber entfaltete.
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$u feiner UnioerfitätS;£f)ätigfeit juiürfgefetjrt, wenbete fid) mit

ollem Gifer ber Umbilbung jeiner ftlinif in ein fliniid)eS ^nft it ut p.

aber bie SBerljältniffe in ftiel waren in feiner SSeife banad) angetan, in

einem SÖZanne gleid) if)m ben Sföunfd) 511 erweden, bort eine bauembe Striu

feiner SÖirffamfeit jn fliegen. <So fjat er benn bie $lusfüfjrung beffen mdjt

erlebt, WaS er plante, unb erft feinem bamaligen 3lffiftenteu, unb in fpätem

3eit feinem 9iad)folgcr, Bartels, ift es befd)ieben gewefen, bieörüdjte 311 pflnden.

9? od) in $iel erblidte bas Säcrt über bie iörigf)t'fd)e 9iierenfranh)eii

baS £id)t ber 23elt. Sie 23orrebe batirt Pom Suli 1851. SBoljl lag bie

5lrbeit fcfjon feit u"b 3"a9 in ^l
*

en ®runb$ügen fertig, a6er Stiel

bradjtc ifjr neben gröfterem Material bie leftte Seile. Xer grofce 33ctfalL

mit weldjem baS SÖerf überaß aufgenommen würbe, f)at lt>o^l bie Sfnuijt

fyeroorgerufen, baffelbe fyabe baju beigetragen, bafi balb barauf bie Söcrufunfl

OieridjS in bie Pacant geworbene s}kofeffur ber inneren SDJcbictn unb

JUinif nad) ÜöreSlau erfolgte. Sie* ift aber, fo Weit Wir fefjen, nidjtber $aü.

ba fdjon (im 1. Stpril 1851 bie Berufung burdj bas preufjiföe SRinifterium

entfdjieben war.

2)er Wüte eines ber bamaligen 35reSlauer Gollegen pon #rerid)S, beS nodi

unter ben l'ebenben Weilenben, greifen ©efjeimen <5anitatsratl)S ®räfccr, m-
banfe id) einige SOttttfyeilungen über bie 33irffamfeit bes neuen ftliniterr

in biefer Stellung. Sie finb mir gerabe um beSmiUeu fo intcreffant, mei!

fie Pon einem Staune f)errüf)ren, ber bamals auf eine 18 jährige ^rartf

jurüdbliden fonnte, fo bau biefe (Erinnerungen baoon ftunbe geben, tute

md)t etwa ein jüngerer 3d)ülcr grerid)S beurteilte, fonbern ein f)eroorragenber,

liingft fertiger, erfahrener unb älterer 2(r^t.

8d)on Traube betonte, wie l'epben berietet, bafj, als er 1835 bie Uni

Perfität Breslau be$og, auf ber SNebicin bafelbft tiefes Sunfel lag. Sie oon Gng

taub unb {^rtiiifrci^ aufgeljenbe SDiorgenrütfye einer neuen Gpodje, fagt Sepben

in feiner Por^üglidjeu Webe auf ben Heimgegangenen Üefjrer unb 3^""^

Ijatte iljre (Straelen nod) nid)t bis in biefen fernen Cften erftredt; Traube ^abe

oft nod) in fpäter 3eit gefprädjSweifc über bie gefjalt* unb geiftlofen »Borträge

jener $t\t geflagt. GS war iujwifd^en nidjt beffer, fonbern fd)led)ter ge-

worben. Ter einzige SOlanu, ben bie mebicinifdje Jacultät in SüreSlau befafc.

ber bie Ruberen nad) Sepbens Musfprudj um £>aupteSliingc überragte,

^Jurfinje, war längft nad) ^rag übergefiebelt, unb als Sreridjs ffine Berufung

erhielt, gehörten pon ben befferen Gilten and) Werner sen. unb Ctto ber Söreslauer

mebicinifdjen ^acultät nid)t meljr an. 3f)ie Ctbinarien waren $knebict

*Betfd)ler, Gartow, Jpenfdjel unb P. Siebolb. ^n ein wa()reS ^ulüerfafj fiel nun,

wie £>err C^rä^cr mir fd)reibt, tfrcrirfjS tfeuerfunfe. GS Ijanbelte ftdj aber bei ifnn

uid)t um eine nur ^erftöveube (ryplofion, fonbern me^r nod) als in Güttingen

Würbe im ()öd)ften ÖJrabe neues, jugenblidjes, friiftigeS wiffenfa^aftlidjes öeben

geia)affcn. ^US bamals ftetloertretenber ©tabtoerorbneten = ^orftel)er unb

Kurator beS ^Herl)eitigen^">ofpitalS btatf)te jperr (Srä^er felbft ben langrt
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vorbereiteten Vertrag 511 Staube, nadj Weitem bie innere älinif in ba£

$ofpital aufgenommen mürbe. 3n biefem begann jefct Srerid;» feine £f)ä%
feit bamit, baft er neben feiner ^rofeffur tf)atfäd)lidj audj ba$ &mi eine»

s4$rofector» übernahm. Gr führte aöe Sectionen felbft au$, eine nidjt ge-

ringe Arbeit, ba biefelben fdjon bamal» auf 6—700 iäfjrlid) geftiegeu maren.

grerid)» biettrte babei bie ^rotocolte ber Leidjenöffnungeu unb bemonftirte ben

um iljn Oerfammetten Herfen unb Stubirenben ben ©efunb auf ba3 Oteuauefte.

Grft im britten Qafyxc überlieft er bie ©ectionen feinem Oortrefflirfjen ©ecunbär-

Slrjte ftüfjfo, bem fpäteren SHinifer in (tfreif»roalb unb Sonn. $rcrid}3 "3(vt

unb SBeife mar natürlid) etwa» gan^ 9ieue3 für 33re»lau, unb nod) meljr

ale" burd) feine flinifd)eu Vorträge öffnete er einer anberen Sluf*

faffung ber Siebtem aud) in foldjen ärjtlidjen Greifen bie &Jege, meldje fid)

gegen bie moberneu SRetfjoben bisher abweljrenb Debatten Rotten. Ginc» barf

t)ier nidjt unerwähnt bleiben, oor Willem um be»willen nidjt, weil nenerlidjft

irrtljümlid) ba» Gntgegengefetyte berietet tuurbc. Uebereinftimmenb fjaben

mir jaf)lreid)e competente ^eugen ntitgetfjeilt, baft bei ben felbft aufge-

führten (Sectionen ber $linifer grerid)» bem patfjologifdjen Anatomen grendj»
1

burd)au» unbefangen gegenüber ftanb, unb niemals; oerfudjte. legieren
(
yi

falfd)en Xeiittmgen ju bewegen. Meiner Don Reiben lief Ofafafjr, an gefäfjr

lid)er flippe 51t fdjeitern.

2sMe greridj» feine ftlinif l)ielt
f fdjieibt £err GJrüfoer, brause idj nidjt

511 fdjilbern. 9tn bie genauefteu llnterfudjuugeu be» Traufen unter £uijUTV

natjme ber djemifd)en unb pf)t)fifalifd)cn llnterfudjuugeu überhaupt, 9Retfjoben,

bie er fammtlid) mit oollenbeter 9tfeifterfd)aft beljerrfdjte, fdjloft fief» eine

Xiagnofe, bie uon einem faft biüiuatorifd)en Sdfarfblirfe Shmbe gab. Söon

beginn feiner afabemifdjeu Jfjätigteit an mar Jvreridj* jubem berühmt Wegen

feine» burd)au» flaren, burdjfidjttgen unb babei fti)liftifd) faft fefylerlofeu Vor-

trag», unb fo barf es uid)t ü&unber nefjmen, baft fid) fein ^lubitorium ftet»

mit ßutjörern au* jebem Lebensalter füllte; ein in Breslau nod) nie ba

getvefener 5aU.

Grrcidjte grerid)»' 2l)ätigfeit al» ftlinifer in 9ke»lau if;re CMan
(y unb

iöliitr)cnpcriobc, fo würbe bie fd)lcfifd)e Uniüerfitätaud) bie Oorneljmfte^flegeftätte

feines miffenfa^aftlidj'literartfa^en Wufjme*. $ort fdjrieb er feine Slbljanblung

über bie eigentljümlidje 33(utbefdjaffenf)eit, bie mau im Qk'genfafy 311 ber

äeufämie, ber SSeiftblütigfeit, 3)ielnunmie nennt. $a» Material ju biefer Arbeit

beruhte auf 5al)lreid)enlL'eid)enöffnungcn, bie er nad) ber groften fd)lefifd)en lieber

fcfywemmung gemadjtljatte, fobaft bei ifjr audj ein er^eblid)e§l)ngienifa^e»3»tereffe

uorfyanben ift. 5n $üre»lau ferner mürben bie fdjönen Unterfudjungen über Scucin

unb £tiroftn ^um Wbfdjlufic gebrad)t unb ebenfo ber I. Sßanb besserte* über bie

i'eberfranfljeiten. Slufterbem förberte grerid)» eine 9Jeil)e oortrefftid)er Xiffer-

tationen, unb audf auf nidjt wenige junge Tocenten mad)tcfid) fein tvofjltfjättger

(yiufluft geltenb. (£» mögen unter ben Üe^tcren genannt iperben ter CS^irurg

SÖiibbelborpf, ber Cpl)tl)almologe Jörfter unb ber ^fudjiatrifer 9leumann. 9(u*
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ber pfjifofopfjifdjeit ^acultiit traten ifnit Söiefe nöt)er, Por Aßen jmei Banner

erften ffiangeS, 93unfen unb ftird)f)off.

31m ©djluffe feiner ©reSlauer 3eit angefommen, fmtte 3rerid)$ bafjer, rwdj

nid)t üierjiflSa^rc alt, eine ber Pornefjmften ©teflen unter ben Hiniftf>en2er)rern

berOkgenmart erreicht. 5Bot)I war(3d)önlein nod) in X^ätigfeit, abermefjr no$

als früher mivfte er weniger burd) eigene förbernbe Arbeit al§ burd) ben ftrei*

feiner ©dn'iler auf bic Gntwitflung ber Webicin ein. Breslau war in^Wifdfcn

ein 9tn5ie()ung^punft geworben nidjt nur für bie fünftigen Sierße, fonbem nidjt

minber für biejenigen, meld)e ben Üiatl) be3 berühmten föliniferS l)ören wollten.

£aft feine ^c\t baburd) fefjr in ftnfprudj genommen mürbe, ift fetbftüerftänb-

lid). Xaju famen nod) häufige Reifen 311 (Tonfultationen in ber 5ßrooin$

unb meit über biefe f)inau3, fo bafj man bie Slrbeityfraft be3 3)?anne£ be

Wunbern mufe, ber bied 3lße§ anfdjeinenb mül)eIo§ 51t erlebigeu nutzte, unb

babei nod) $e\t behielt, bie ^flidjten ber ^Jrofeffur in au»giebigfter 23etfc

51t erfüllen, unb miffenfdiaftlid)e Unterfud)ungeu oon Weitem Umfange burtr>

jufüfjren.

Kütten in biefer 3djaffensluft, fetner \a^ve^cn SreHiibe unb (Sdjüler

frojj, mürbe grevid)* iiatt) Berlin gerufen, um an einem Gonfilium Jbeit

511 nehmen, Wcld)eS nod) einmal bie ?(u$fid)ten ftu erörtern Ijatte, bie öiel j

leid)t für eine S&enbung Oorfyanben feien beS gerben ©efd)icfe§, ba£ $Önig

Sriebrid) SSilfjelm IV. fo fd)Wer getroffen Ijatte. ift nid)t ntftrjig,

bie fdjwierigeu $erf)filrmffc eingefyenber an biefer Steße 511 erörtern, unter

benen ber, oon gewiffer Seite Oiel angefeinbete Sd)önlein feinet Amte* al*

Seibarjt in jeuer ßeit waltete, .ftatte man geglaubt, greridj* werbe gegen bie

Tiagnofc bes älteren (Soflegen GiuWenbuugen machen ober anbere SSege be?

£>eilPerfal)reu§ an^urat^en baben, fo befanb man fid) in einem Poßftanbigcn

Srrtfjume. Srericfc feilte in jebem fünfte bie Slnfirfjt Sdjönlein* über bas

Reiben felbft unb über bie bisher angewanbte Sfjerapie, bie bei ber Unheil

barfeit bei? troftlofen ßuftanbe^, in ben ber ftönig Oerfaßen war, nur eine

paßiotioe fein fonnte.

?(ßerbing§ war ber^iamegrerid^fdjon Porter längft genannt Worben, wenn
tum bem bereinigen 9tad)folger Sd)önleinö gefprodjen würbe, aber pießeiebt

finb bie in Berlin gewonnenen perfönlid)en ^öejteljungen fdjliefjlid) ntdjt oftne

fönfhif; geblieben. GS fam nod)(£ine$ f)in$u. ßum britten 9#al madjte bie Uni

=

oerfität (Böttingen ben $erfud), ifjren berühmten Sdjüler 3urücf ju gewinnen,

diesmal war ba-J Anerbieten ein oerlorfenbe* Ter Gurator P. 2i?arnftebr

überreid)te 3rerid)& gewiffermaften ein WeifieS SMatt, er foße feine 33ebingungcn

barauf fdjreiben, fie feien im 2?orau£ erfüßt. £ie preufjifdje ^Regierung befam

ftenntnifi Pon biefem 9hife unb flickte ben brofjenben 3?er(uft natürlich

abjuwenben. tfieridjä forberte, baf? ifmi für ben Jaß, bafj ©c^önletn

fein 3(mt nieberlege, bie s)Jad)folge unter benfelben 93ebingungen garantirt

Werbe, bie biefem gemüfjrt waren. (?r batte perfönlid) ^Hed)t, baf} er babei ein c

51u»naf;me ftatuirte unb im Sporaud auf bie ?lnftcßung alv Seibar^t Oer^ic^tete
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Die vStunbe fam balb, in Wela>r bcr oorgeietyene Sali eintrat. 91n

ber oerwunbbarften «Stelle würbe <3d)italem tübtlid) getroffen, al» bie 9iac^nc^t

an iljn gelangte, fein einziger (So^n WilxW fjabe am 8. Januar, 22 Safjr

alt, auf (Sap ^almaS an ber ftüfte Don 06er*($uiiiea in golge beS (Sonnen*

ftid)§ geenbet, unb um fo Weniger tonnte er iefct nodj bie oielfadjen

Reibungen oertragen, bie feine (Stellung mit fid) braute. Mübe oou ber

Arbeit eine§ fo reiben Sebent naf)»n er Anfangs 1859 ben 91bfd)ieb unb

fud)te SKulje in Bamberg, wo er am 23. Januar 1*64 geftorben ift,

nad)bem er furj Oor feinem $obe bie ifjm bargebotene ^Irjnei mit ben,

für ben glücfHdjften ^tr-^t jener $v\t immerhin djarafteriftifdjen Störten:

„plaget bod) ben alten Mann nidjt mel)r," üerioeigert fjat.

£ier, wo wir nunmefyr an ber (Sammelte einer neuen s$eriobe

für örerid)§ fielen, mag e» geftattet fein, juoörberft ber £>auptmomente 511

gebenfen, bie fid) aus feiner bisherigen wiffenfdjaftlid) literarifd)en

X^ätigfeit fyerüorljeben, um fo meljr alä biefe mit ber Sfjätigfeit in

Söerlin $u einem uorläufigen Slbfdjluffc fommen foKte.

(Sctyon mürbe baä SSerf „Ueber bie S8rigf>tfrf)e sJiiercnfranf(jeit unb bereu

Söefjanblung" ermähnt. S^ridjö Wollte mit biefer Arbeit feine 3lnfd)auungen

über bie Aufgabe be3 ®linifer£ burd) ein praftifdje» Sßeifpiel bem ärjtlidjen

^ßublifum erhärten. 2>iefe
s2tnfd)auuugen gingen mefentlidj bafjin, baß ber

^ßatljologie nur bann eine beffere ßufunft blülje, wenn bei iljrer Bearbeitung ber-

fetbe 2öeg nüchterner Beobachtung unb ftreng logtfdjer 3nbuctton inne gehalten

werbe, Welver bie eyacten 9toturwiffenfchafteu ju ihren (rrfolgen geführt ^abe.

9fad) biefen ©runbfä&en follten bie ftlinifer bie it)nen anüertrauten Mate-

rialien »erarbeiten. 9lud) bie (Srfd^cinungen bei* mobificirten Sebent, bie

ber Pathologie anheimfielen, bebürften berfelben fdjarfen unb allfeitigeu 93e*

obad)tungen, wie bie beS gefunben; „üon außen fjer taffen fie fid) nidjt con>

ftruiren, Oon fremben ©ebieten fommt bafjer ben Siebten fein Mann ber

rettenben 2f)at."

6$ jeugt oon großem, aber bieämal berechtigtem «Selbftücrtrauen, bafj

grerid)$ al§ Xt)cma gerabe bie Brtghtfd)e ftranfheit, unb jwar aud) aus

bem ükunbc gewählt tjat, weil fie £u ben »erwicfeltften gehöre. Unb in

ber 5^at, trofcbem ift eä it)m gelungen, für fie bie bis bafjin fet)lenben

leitenben ®efid)t£>punfte 511 gewinnen. Ueber acfjtjig oon t$vtt\<f)$ felbft be-

obachtete Salle liegen ber Arbeit ju örunbe, mäljrenb für bunflere, ber

birecten Beobachtung am ftranfenbette nid)t 5ugängige Vorgänge baö ©jpe*

riment £ilfc genommen würbe. Meljr alö breifjig 3ahre ftnb feit bem

©rfdjeinen be3 SSerfeä oerfloffen unb fo oiel angefochten e£» inäWifcf)en aud)

Würbe, in ben meiften fragen, bie er in ifnu erörterte, ift ber Berfaffer

unwiberlegt geblieben.

£$n ben 3lbl)anblungen über Üeucin unb Snrofiu ^anbelt c* fid) um

UmfefcungSprobucte, beren SSorfommen im lebenben Organismus! greric^si

juerft gefunben, wä^renb er bie fpäteren Unterfudjungen über ben ®egen-
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ftanb in Gicmeinfdjaft mit [einem früh Dcrftorbenen greunbe, bem G^emifet

©täbelcr aufgeführt ^at. GS gelang if>m bamit eine in ber ^t)ftolcgie

be£ thierifcfjen <Stoffmed)fel§ Gpodje madjenbe Gntberfung, beren Söebcutunq.

trofe ber ferjarfeu, meinet persönlichen Grachten» nicht gerechten StYitif, bic

9?ird)om an if)r übte, bon ^ahrjefjnt $u ^ah^nt gewadjfen ift.

1)a» SÖcrf enblid), ba3 mir wefcntlidj ber Sßreälauer J^ötigfeit Srerich*'

berbanfen, ber erfte Söanb ber Slinif ber Seberfranffjeiten, follte nur ber be-

ginn eine$ grofi gebauten ^Slane» bon weitem Umfange fein, Srertdjc

beabftchtigte bamit nämlich, eine Sftetf)c bon Arbeiten ^u eröffnen, in melier

bic Grgebniffe feiner fltnifdjen (Erfahrungen unb pat^otogifc^en Unterfudjungen

niebergelegt merben foUten. Xa» SSerf ift, mit bem ^Weiten in Berlin ab--

gcfdjloffenen Banbe leiber ein $orfo geblieben, tyit aber, befonberS wa§ ben

erften Banb anlangt, faft aüfeitige Slnerfennung gefunben, ein Grfolg, ber fich

nid)t am weuigften aud) baburd) bocumentirte, baß oon ifmt eine englifcrje, eine

franjöfifchc unb eine italieuifdje Ueberfefcung erfdjienen ftnb. £ie englifdje

SBiebergabe be§ SBerfeS ift für ben Berfaffcr nod) auS bem ®runbe befonberS

ehrcnüoH, Weit er buref) fie ben nia>englifchcn mebieimfehen Slaffifent ber

9ccu$eit angereiht Würbe, metdje bie New Sydenham society in Sonbon

ber Verausgabe für würbig erachtet. Sie betraute bamit in biefem gaUe

Niemanb Geringeren als d^arleä 99furchifon.

3n ber Borrebe ju ber Slinif ber 2cberfranff>eiten ^at grcrid)§ bon

Neuem über bic ßiele unb SDcctfjobcn feiner miffenfchaftlichen gorfdjung

9ted)cnfchaft gegeben, unb fie bortreff(id) djaraftcrifirt. Gr bringt mieber

barauf, neben ber einfachen Beobachtung am firanfenbene, bie £>il?3mirtel

ber phhfifalifdjen, djemifchen unb mifroffopifdjen gorfdmngSmeifc, fomie ba*

experimentelle ©erfahren %u benu^cn, um Materialien für ben Aufbau einer

wiff enf d|aftlid)en SDfebicin $u fammeln. Severe in ihrer ganjen 9lu§ ;

befmung ift ihm bie Qteunblage ber ®linif. Um bie§ merben ju fönnen hat fie 511

arbeiten, ohne 9Utcffia)t auf praftifdje Berwcrthung. SSie bie ^tytfit unb

Qtymw erft bann ihre Srüdjte trugen, als man unbefümmert um bie 3>»<?de

be§ £ageS fich ihnen h*n fl
a^ ähnlich bie SDcebicin. ^n biefem (Sinne bricht

fogar für bie JhcraP' c crft 0(mn ci"c fruchtbare 3"* an
> m<™ ^bec

beö .^jcilcnS" — für Berichs ift fie bem ©teilt ber SSeifen ber 9Udjt)miften

analog — Welche bic unbefangene natürliche Berfnüpfung ber Xata in ben

£intcrgrunb brängte unb auf Abwege führte, aufgab. 3nbeffcn trofcbcm finb

felbft bie unter biefer 3bce erhaltenen SKefultate ebenfo für bie SOcebicin ju ber-

Werthen, wie bie Chemie bic ber 9lld)t)miftcn fich $11 eigen gemacht hat.

2*>ir fehen, überall bient Berichs auch als erafter^orfcher ber ^rariS unb

alte Strahlen feiner miffenfd)aftltd)en ^hätigfeit bereinigen fich *n oem emen

Brcnnpunft, ber ftlinif. ^ie Arbeit für biefe war fchon in Böttingen unb

53re§tau bie (Signatur aß feineö Strebend geworben, fie blieb eg in ©erlin.

%\* ftrerichs ben S?ef;rftut)t ber inneren 2)tcbicin in Berlin antrat

unb Scfjönleiu* Grbfchaft al* auSübenber ftlinifer übernahm, War bie
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allgemeine 21ufmer!famfeit ber Jjafgenoffen eine geipannte. föatte er in

Breslau in fouberäner 2Beife bie SSerhältniffe befjerrff t, fo bafj er ben

Geraten bort alä ber boKenbete SO^cifter erffien, in beffen glänjenber Lüftung

nirgenbmo eine Surfe, ein ffmafer ^unft 51t ftnben fei, fo mufite er in

©erlin einer ffarfen Sentit gewärtig fein.

SRof in ber legten ßeit <SfönleinS mar $irfom naf Berlin berufen

morben unb f)atte ein pafologiffe£ ^nftitut gesoffen, in meinem alle

Stiftungen ber ^atfjologie in einheitlicher Söeife bertretcn fein foflten.

CSS entftanb baburf eine Ginrtfhing, beren ^enbenj ganj feiner 2luf-

faffung ber 9)?ebicin entfpraf unb $irfon> fuf te baö ^nftitut aufterbem nof
baburf in eine nähere 23erbinbung mit bem ®ranfenf)aufe 511 bringen, bafj

er felbft eine Slbfeilung ber (T^arit6 al§ birigirenber Mrjt übernahm.

Durfauä felbftftänbig ftanben tyxev atfo jmei Snftitute, baä ^attjologift^e

unb ba§ ftlmiffe, neben einonber, mifrenb in Breslau für beibc ber

(Sjtnflufc be3 ftliniferä maftgebenb gemefen mar.

91uf bem (Gebiete ber ftlinif felbft aber hatte tängft, ffon neben ©fönlein,

Üraube eine eigenartige Stiftung ber fliniffcn 9)?ebicin mit ffarfer

(Tonfequenj auSgebtlbet. — (Sine große 3a^ ber vlerjte ^Berlind gehörte

feinen Sfülern, tu&tjcenb er untcrftüfct mürbe burd) jum $b,eil gan$

fjerborragenbe Slffiftenten. Die ftritif fonnte baf)er nift ausbleiben unb

fie hat auf ocn ®ünifer 8rcrif3 nift gefehlt, ^nbeffen biefer brafte

naf 33^ün al3 folfer mit alle bie guten (£igenffaften, melfe ihm

in 93re$lau einen fo feltenen (Erfolg beuffafft ha^cn < 1,110 1tanD

gerabe jeftt auf bem £öt)epunfte feiner ®raft. (Seine 9ttetf)obe blieb

mefentlif biefelbe, fo baft mir fie nift noch einmal $u farafterifiren haben,

würbe aber natürlich mobificirt burf bie $erf)altniffe ber merbenben SSeltftabt,

ber Srerif3 nunmehr angehorte. (?3 lag nahe, ben Vergleich jmiffen ihm

unb Sfönlein gerabe in ber erften ßeit 51t jichen. Die 21nifanungeu ber

beiben ftlinifer über bie Aufgaben ber miffenfehaftlichen Siebtem unb

ber ftlinif maren grunbfäfclif bie gleichen; aber SÖieleä, roaS ©fönlein

bof nur a(3 gorberung aufgeteilt ^atte, fonnte ber jüngere Wann
bermirflifen, ba feit Sfönleinä beginnen ^ab^ehnte raftlofcr unb erfolg*

reifer gorffung einen ungeheuer bermehrten r loerb gebraf t halten.

3Rit bem, ma§ tfrerifö bei ber Grimmig be3 Gongreffe» ber inneren

SRebicin 1882 auSgefprofen r)at, mürbe Sfönlein fif gemift cinberftanben

erflärt Ijaben unb, motten mir hinjufefcen, baffelbe ift auf bon SJirfom trofo

aller Differenzen im (Sinjelnen ftetö her0or9e^ 0üeu morben.

„Die ©runblage unferer Sorffung," fngte grerif§ nämlirf) bei jener

(Gelegenheit, „ber eigentliche iöorn unferer (Srfenntnifs ift unb bleibt

für immer bie 93eobaftung am franfen Neuffen; fie allein entffeibet

in lefcter 3nfta,1S bie fragen, melfe und entgegen treten." — 3n

btefem Sinne betont er ebenbafelbft, bie innere ^eilfunbe haüe

genügfam erfahren, melfe Solgen bie greurtferrffaft brafte, mofte
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fie ausgeübt »erben Don ber ^Uofopfjie, ber ^rjtjiif, ber Pathologien

Slnatomie, ber Gljemic ober fchlieftlid) ber experimentellen ^atfjologie. „Sic

alle fino nid)t baju angetan, nnfer §au* ju Danen, mir muffen e* felbei

ttjun. menn e$ feft unb bauerf)aft merbert foll."

S&ar hiermit eine S^rberung au3gefprod)en, ber ©djonlein ebenfalls

ge^ulbtgt hatte, fo finben fid) aud) in bem t^erapeuttfa^en Strien ber beiben

SiHinifer mannigfache Analogien. <Sd)on in feiner Borrebe ju ber ftlintt

ber Sebertranfheilen tyatte 5rerid)$ babor gelvamr, ba§ Jpeilen ber Äranf-

beiten burd) einfache Berftanbe^edmung erreichen 51t mollen. (53 IjanMe

fid) gerabe in ber Xfyerapie, nod) meniger al8 in ber ^ßattjologie, um einen

Dollflänbigen 9teuüau, foubern junäc^fi um bie Prüfung unb Bertoertljung ber

überlieferten (Erfahrungen, unb mie <5d)önlein e£ fo oft tr)at, weift aud) ^reria^

Darauf ^in, baft felbft bie trjernpeutifdien (Erfahrungen ber Gilten in Dieler

iptnfidjt mertlmoU feien. £\rn 9(nfd)luffe unb in Uebereinftimmung bamit

erflörte er in SBieäbaben bierunbjtvanjig Sa^te fpäter, fo unfd)S$bar aud)

bie Arbeiten ber neueren experimentellen ^r)armafologie feien, meld)e für

nnfer Jpanbeln oft erft ben toiffenfrfjaftlidjen Boben fRafften, fo merthooll ;v B.

bie ber (£leftrotl)erapie, ber Balneologie 2c, im (Grofccn unb ©anjen bleibe

bodj immer ber flinifcfjen (Erfahrung bie (Entfd)eibung Dorbehalten, melajc

&*ege mir manbeln follen unb nad) folgen (Geftd)t3punfteu (et)rt drerich* in

ber Berliner ftlinif nun fett einem Bicrtetjahrhunbert nod) l>eute, im Kampfe

befonber* gegen ben SKfjilUmit* in ber 9Webicin.

9cad) einer 9Üd)tung l)in mu&te fid) freilid), mie fdjon angebeutet, ber

(Sljarafter feiner Sllinif anbern.

©ufferom Ijat für bie Aufgaben be* tlimfdjen Unterrichte, in feiner

trefflichen fltebe ^ur (Gefdjidjte unb Wetfjobe beffclben, fel)r präcid brei

Sonnen unterfd)ieben. 3>n ber einen ftelle ber flinifdje ßefjrer am Traufen

bett ober au ben in ba$ 2lubitorium gebrad)ten ftranteh bie Xtagnofe uut>

erörtere Dtelleid)t fur^ ben fturplan, tmtte bann aber, Halbem feftgeftellt fei.

an meld)er ftranffjeit ber Patient leibe, einen jufammenljängenben Borrrag

über bie lefctere. Bei ber jtoeiten, bcfonberS in (Englanb übltdjcn SRetfjobe

merbe ben Stubirenben (Gelegenheit gegeben, eine metjr ober meniger grofie

9(n$at)( Don itniufen 5U fei; - nid)t aber &u beobachten, er lerne bem Sebrer

einfadj bie örtliche Routine ab. britte 9>(ett)obe bezeichnet ©ufferoir

enblich bie oon s45cter Sranf in s}kag unb Söien, Don 8d)önlein unb

Mrutenberg bann in bie beutfd)en llniüerfitäten eingeführte 2chrmeife, bie

iiod) je^t in (Geltung ftefie. Seitbem bemühe man fid), bem angehenben

Vlr$te möglichft oiele ftrante 51t eigener Beobachtung unter Leitung be*

ftlintferS Dor$ufül)ren.

(E* fann für Xeutfcfjlanb nur Don ber erften unb jmeiten SWethobe bie

9tebe fein, be$iehungsmeife Don einer Berbtnbung ber Beiben, unb

^iemffen in ^(ündjen hat in befonber* prägnanter Söeife bie 3iele
f

bie

bie Mlinif bafcei Derfolgen mufe, flar gelegt unb bie &?ege beftimmt
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djarafterifirt, mela^e ßlinifer toie 5rericr)S in EreSlau praftifa) burdföuführen

bemüht maren.

Md)t auf baS oollenbete 355 i ff cn, fonbern auf bie richtige phnftotogifche

SOiet^obc beS Unteraichens fonrntt eS an, nicf>t barauf, mie biet ftranfe

ber junge Str$t toährenb feiner Stubienjeit gefefjcn ober in ber ^oliflinif

befuinbelt $at. 3ft bie tuiffenf^aftli^e 3Hetf>obe bem jungen &r$t einmal

in 3^if(^ unb SMut übergegangen, ift fic ir)m ein unverlierbares Gigentfjum

geworben, fo erleichtert fic if>m bie Sä^igfeit, fid) überall unb jeber$eit in

praftifdjen unb loiffenfchaftlichen fragen 51t orientiren.

Xie SHinif befifct baljer aud) heute nid)t 5U biet ber eracten miffenfchaftltcljen

Gfcunblagc, bielmefjr ju menig einer mettjobifch flinifchen Durdjbilbung, unb um
biefen Sftangel ju ^eben, haben fid) bie ftlinifcn, mo SBerftänbniß für it)re

Aufgaben befteljt, mer)r unb mcr)r anberen 3^9™ ocr SRebicin folgenb,

mic 5. 95. ber ^f)t)fioIogic unb ber ^atfjologie, in flinifcf>e ^nftitute umju*

roanbeln.

Dem ftlinifer 5wtid)S ift ber üöortourf nicht erfpart u>orben, fein Unterricht

fei toefentlidj ein bemonftratiber im (Sinne OflufferotoS, inbeffen ift biefer

Vorwurf nid)t begrünbet. $rerid)3' flinifcf)c Vorträge fdjließen fid) immer

eng an ben borliegenben galt rtn » u"b erhalten fcf)on baburdj bie inbi-

uibueUe Färbung, beren ^fanget ©ufferott) bei fo bieten Cimifem beftagt.

Xie fofratifdje SJcetfjobe beS tlinifchen Unterrichts muß aflerbingS in

ben großen $linifen überhaupt, mit fo oft außerorbentlidj gasreichen "ißrattifanten

naturgemäß etn>aS jurüeftreten, ebenfo bie Xheilnahme ber Sefoteren an ber

9cad)behanblung ber Patienten.

<Sd)on aus bem äußeren örunbc ber (Stellung ber Uniberfität

in einer mobemen SSeltftabt, r)at allerbingS gefd)ehen müffen, roaS WufferoU)

auffällt ,
baß man namentlich in SBien Don ber Einrichtung ^eter granfS

jurücfgefommen fei unb fict) ber bemonftratiben SDcethobe liüeber . äugeiuenbet

habe. gür eine ßlinif gleid) ber SrerichS'fcrjen, beren SBeftiminung

fich jubem met)r unb mehr bahin ausgeprägt t>at
r

baß in ihr ber

feffon gereiftcre <Scf)ü(er bie Weitere SluSbilbung fuct)t, ift bie SKetfjobe, bie

er berroenbet, bie bietleicht einzig mögliche, unb fchon um bestritten bie

richtige. SBebauerlidj ift eS nur, baß bie SÖcrhältniffe ber GharitC* nicht ju

geftatten fcheinen, baß an bie inneren ®linifen fid) ^Soliflinifen organifd)

anfchließen. «Solche Stmbulatorien, unter ber Leitung beS SirectorS ber

Slinif felbft ftef)enb, mit zahlreichen $tffiftenten, würben auf bem (Gebiete ber

inneren 90?ebicin eben fo mohltfjätig wirfeu, wie bieS (Seitens ber ^oliflinif

ber geburtshilflich^" Älintt in Berlin, auch unter ungünftigen 93ert)ältniffen f

feit 3ahräc^ntcn ßefdjcfjen ift.

SBaS Erichs' flinifche Vorträge felbft anlangt, fo $eicfmcn fie fich

noefj immer burch Klarheit bei boflenbeter gorm auS. ©benfo ent

fpreehen fie im Uebrigen ber fcfjarf ausgeprägten ^nbibibualität beS SDcanneS.

Soweit meine perfönlichen (Erinnerungen gel)en, erinnert SreridjS vielfach

»ort unb Söb. XXIX„ Sü. 14
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on bie Strt tinb SSeife ©djönlein*. 9*ad) f^eftfteltung aller Gtnjelfjetten beS

galleS geminnt man burd) ifm einen ©efammteinbrud bon bemerfenSmertljer

3)eutltdjfeit. (£3 ift aß menn ba$ ©ilb ber franlen ^ctle bor tfmt auf*

fliege mit allen $6tatl8, aber ntdjt nadjetnanber, fonbern gletdföetrig,

ungefähr tote ber SlinblingSfpteler niemals ber einzelnen Stellungen ber

©djadjfiguren fta? erinnert, fonbern baS ganje ©djadjbrett mit feinem

getftigen 51uge umfaßt.

keimten ttrir bafjer SlUeS in Sltlem, gebenfen mir ber ©dnoterigfettcn,

bie einer foldjen $ltnif bie äußeren 93erfjältniffe bereiten, fo merben mir um
fo meljr bie ebenfo meit als tief eingreifenbe Söirffamfett be§ feltenen

SJJanneS betounbern.

Gr felbft Ijat fie am ©djluß feines fünfetgften ©emefterS als berliner

Sßrofeffor burdj eine hirje SluSfpradjc fo treffenb djarafterifirt, baß mir

lefctere unberänbert miebergeben mollen.

„9fteine $erren", fagte greridjS, „tdj fabließe fjeute junt fünfjigften

9Kale meine ®linif, bie erfte mebicinifdjc ber Untberfität Söerlin unb

e$ gefdneljt bieS mit bem ®efüf)l Don greube unb bon SBemntlj.

Xaufenbe unb abermals Xaufenbe t)aben f)ter auf biefen Söänfen unb auf

biefen ©tüfjlen gefeffen, bie iefct jerftreut leben, nidjt nur in aßen Zueilen

£cutfd)lanb3, fonbern tdj !ann fagen in ber ganzen SSelt. ©te merben

mof)l in cibilifirten ©egcnben feinen Ort finben, tt>o nidjt ein Gommiltrone

märe, ber fjter jugeljürt l>at. £ie brauten, bie l)ter borgeftcllt morben

finb, fjatte tdj fo menig borljer gefeben mie ©ie. 2Str Ijaben mtteinanber

gearbeitet, nur größere Grfafjrung ftanb mir jur ©eite. 3a) fua^te %fynen

5U geigen, mie man unterfud)t, mie man 3"tf)cn beutet unb ans biefen

bie Xiagnofen erfd)ließt. ©ie (jabcn burdj 91utopfte gefeljen, baß fte $u-

treffenb maren. ljabe ju geigen gefugt, tote man an bie S)tagnofe

bie SÖefjanblung nad) pf)t)fiologifcl)en öefetien anfd)ließt. Wur bie SKet^obe

mollte tdj seigen, ba§ Süktertal fonnte id) nid)t erfdfifpfen, unb menn tdj

nodj 25 3a4re läfe, märe eS nod) ntd)t erfdjöpft. Smmer bleibt baS

Söort unfereS SlltmeifterS §ipofrate§ im: Bio? ßpayuc, tj 5e t£/vt)

|iaxpdc. Unfcr Üeben reidjt nid)t aus für unfere gemaltige $unft. ©tc

finb mir bis fjeute treu geblieben unb ia) bante S^nen, meine Herren,

für bie $l)eilnafjme unb bett Gifer, mit bem ©ie Ijier gefolgt finb.

Seben ©ie mo^l!"

33teIIeid)t finb gerabe bie Gpifrtfen, tueldje Srerid^d barbtetet, befonberS

tntereffant unb beleljrenb. ^arattelfälle, bie meit 5urürfliegen, fomic be=

fonberS ©ecttonSbefunbe bergangener 3ll^re erfa^einen i^m offenbar, man
möajte fagen plaftifa^, unb er tociß in ea^t fünftlerifa^er Steife bura^ baS

lcbenbige ©ort ben gleiten Ginbrud beS Öegenftänblia^cn bei bcn ^>örem

^eroor^urufen.

©ä^renb feiner flinifajen ^l;ätigfeit f;at gteri^ eine 9ietlje öon

©agitier gebilbet, Oon benen nia^t Wenige je^t felbft an ber ©ptfce Don

Digitized by Google



^riebrid? (C^eober von tfreridjs. 205

ftlinifen ftetyen. S3on feinen früheren $lffiftenten würben ©artete nnb SRüljle

fdjon genannt ßu ^nen traten in SöreSlau 9iega, SBalentiner unb bec

burd) feine Arbeit über Gmbolie belannte £of)n. 3n 93erlin ging Sofep^

9Ret)er t>on ©djönlein 511 Swridjä über. GS folgten SDlannfopf, Sßauntin,

©dwlfcen, 9Hefc, Cuinrfe, Gwalb, Gidjfjorft, 0. Oering, ßitten, ©. ©alomon,

SB. £eibenf)ain nnb augenblicflidj fungircn anf ber ®linif bie Sßrofefforen Gtjrlid)

unb ©rieger. Wufeerbem aber l)aben saf)lreid)e frembe 9lerjte fürjere ober längere

3eit ben flinifd)en Unterricht be$ beutfdjen SDceifterg genoffen, unb felbft in

ben entfemteften ©egenben ber Grbe finbet man ©djüler oon ftrerid)3, wie er

felbft betont, bemüht, ba$, Wa§ fie oon it)m empfingen, in ber ^rarte ju

oerwertf)en.

G£ barf nicf)t SSunber netmten, bafe bte aufkr-flinifctje confultatioe

^rarte grabe in Berlin 3rerid)$ in t)of>em örabe bon beginn an in

Slnfprud) nafjm, fomeit er fie nidjt fetbft eingefdjränft tjat. 28a3

enblidj feine amtliche $l)ätigfeit anlangt, fo nimmt er al& borrragenber 5Ratr)

be§ SWinifteriumS, unb jmar in ber 2tbtf)ei(ung für SJcebicinal* Angelegen*

beiten, ©d)önlein$ ©teile ein. ©eine 3Tr)ätigfeit entjietjt fid) l)ier ber all*

gemeinen $enufnifc, bod) mag fjerüorgeljoben Werben, bajj er fein gewid)tige§

SÖort ftetö für bie gute ©ad)e be$ ar$tlidjen ©tanbeS eingelegt fjat unb nodj

neuerlidtft mit alter Energie für bie fjumarnftifdu' 93orbilbung be3 ft^teS

eingetreten ift.

Sin Angriffen allgemeiner unb perfönlid)er 2lrt t>at c3 ifmt mäfjrenb

be» SSiertel^a^r^unbert^ in ^Berlin nid)t gefehlt. Xen oielfad)en ßlatfd) ju

wiberlegen, burdj ben öffentlid) unb im ©ebeimen mancher ©taub aufgewirbelt

Würbe, (ann nidjt bie Aufgabe biefer Blätter fein, benn er richtet fidj felbft.

3rerid)3 gebaute oictlcidjt babei be§ ©oetf)e'fd)en ©prüdjleinS:

f
,$aä Unüeniimftigp ftu torbreiten,

SBemiiljt man jid) nad) allen Seiten;

(£$ tfiufdjet eine fleine Stift,

Man fiety bod) balb, wie fd)led)t ti ift.

Unb fo ift eS benn aud) getommen.

28of)l ben meiften liefern biefer ßeitfetyrift ift greridjS au3 perfönlidjer

Slnfdjauung nidjt unbefannt. ©oeben 65 $al)re alt geworben, tjat er ftd)

bie fyolje ungebeugte gigur gewahrt unb ben fefjmgen, gehaltene flraft er*

wetfenbeu #abitu$. 3n bie mädjtige ©tirn unb bie 3üge be3 ©efictjteS

t)at freilid) bie «Riemanb fdjonenbe ßeit it)re 9iunen eingezeichnet unb fjat aud)

ba§ #auptf>aar gelid)tet, aber bie graublauen Slugen blicfen nod) mit ber*

felben ©d)Hrfe wie früljer burdj bie »rittengläfer, bie ©timmc f>at i^re

Äraft unb i^ren Timbre nia^t Oerloren.

Sange 3<^'t f>at 5^"^^ %\mQQtfv\tc gelebt. S8or einer 9teit)c Oon

Sauren grünbete er ftd) bann ein £>eim bura^ feine Söer^eirat^ung mit

ber Gnfelin be§ au§ bem greif)eit§friege befannten gelbprobfteS Offelömetter.

©clbft 9ieib unb S?erleumbung ^aben fiaj an ba£ OMürf biefer G^e, ber

14*
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blühenbe föiuber entfprungen ftnb, nid)t herangewagt. %n (Ehren unb

Mu^eidmungen reid), burd) eigene Arbeit in glütflicher äußerer Sage, lebt

grerid)», in einem ber fünften Jpäufer in ber 91% be3 neuen «Reichstag^

<plafce3 etnfadj, in feiner tfamilte ber gewohnten ^^ätigfeit wie feinen Stubien,

aber Wof)l faum im f)'6tyten örabe einer raufdjenben Gkfeüigfeit.

(Sin Wann uon biefer (Energie im Xenfen tüte im $anbeln muß

fdjarfe (Eden fjaben unb befifct er bon SRatur, wie bie meiften Derartigen

$erfönlid)fetten, einen etwas autofratifd)en Sinn, fo wirb baS Seben lederen

gewife nid)t jurürftreten laffen. 9lud) SrertdjS hat jWetfeHo§ oft genug

angeflogen, Wo eigentlich fein ®runb uorfjanbeu war, unb Wandten ftd)

511m (Gegner gemadjt au3 SDi ifjoerftänbnift. Steinern Sterbltdjen wirb e$

oergönnt, ofjne t$ef)i burdj3 Seben ju gehen; jeber ift bem 3rrthum unter*

Worfen , aber Wer auf eine J^ötigfeit jurüdbliden barf, tute bieienige

etneS SwridjS, ber, gleidj Sßenigen, bie tfortidjrttte be$ mebictnifdjen

2ßiffen$ unb ber firjtltd^en ^rarte in glänjenbfter unb babei foltbefter SSetfe ju

fürbem ttmfete, fann ba3 Urtheil ber SDfttlebenben wie ber *Radjwelt nü)tg

erwarten. 2öie er nid)t mübe geworben ift, baran gu erinnern, bofs ber

^Irgt nict)t bie einzelnen Organe Cbject feiner ^Begriffe ju machen ^abe,

fonbem ben Wenfdjen fclbft, fo barf er aud) Verlangen, bafc bie Ärittf ilnn

gegenüber ben ganzen Wann in'3 Sluge faffe, nicht unbebeutenbe (Einzelheiten.

3n ber ßeit, ba biefe SMiittcr $um $rutfe gehen, finb bie Vorbereitungen

für bie Seier beS $age§, an wcldjem grertchS au£ Sdjünlein§ §änben bas

Oerantwortungäüolle Slmt übernahm , bem er jefet alfo ein $iertetjaf>rljunbert

öorftet)t, faft beenbet, aber wie glänjenb bie Seier aud) fein möge, er -fclbft

fpenbet un£ 5(Uen berf) bie befte grudjt bcrfelben.

Seine berliner 3e\t mar bi3fjer arm an eigenen titerarifajen Arbeiten

geWefen, faft fcfjicn eS, at3 too Ute 5rerid)$ bem «eifptel Sd)önletn3 folgen

unb e§ feinen Schülern überlaffert, (Erfahrungen bon fo feltenen Umfange

bem allgemeinen SBiffen ^ugSuglia) ju madien. Wan glaubte faum noa).

baj? er an eine größere Arbeit gehen Werbe, aber erfreulicher SÖeifc irrte man

fid) barin. SSoUenbet liegt ein neue§ SSert uon iljm oor, über bie geheimnifwolle

3uderfranfljeit bed Wenfchen, ein SSerf, in welches bem Schreiber biefer tyUtn

ein (Einbltd oerftattet War. diejenigen, toetaje S^rtd^^ fa)on lange 51t bem

alten (SHfen getoorfen Ratten, Werben ficr) tauften, ^n ber neuen Sirbett

jetgt fia^ biefelbe Wet^obe, ber niir baS SSerf über bie 58rig^t'fd)e ^ranfbeit

unb bie $linif ber Seberfranf^eiten oerbanfen unb 5tt»ar in ungeahnter SnfaV-

^aS 53ud) ift ba§ (Ergebnis einer na^eju 40 jährigen (Erfahrung unb Sorfd^ung.

1)er h^annahenbe ^erbft be§ Sebent, fagt 5rerid^§, Ijabe i^n gemannt, bie

in oier 3^hr5e^nten gefammelten Sirbetten 51t uertr>crtf)en, e^e feine orbnenbe

,^)anb für immer abberufen Werbe.

Slua^ biefe (Gelegenheit benu^t er, um oor Willem roieberum feine ^rtneipien

barsulegen.

Unentwegt t>ält er baran feft, baft bie naturtt»iffenfcr)aftlifr)e 9lrt ber
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3luffaffung ber franfljaften Seben^üorgänge in bcr SDtebicin majjgebenb

bleiben muffe alle $c\t. (h* fann aber mit 9ted)t barauf fjinmeifen, baf$ gerabe

fein 2eben£gang ifjit $u folcfjer 3luffaffung befonberä f)infüf)ren mufete.

2?on ber ejacten 9caturmiffenfd)aft, ber (Tfjemie, jur ^fnjfiologie unb

bon biefer t)alb roiber SötQcn jur ftlintf übertretenb, Ijabe er ftetS bie Öefjre

Don ben gejunben SebenSborgängen als ben 3hi$gang$puntt für bie Fronten

feftgef)alten unb fief) bemüht, unbeirrt Don jeber Snftematit unb cinfeitiger

SKtdjtung, bie naturmiffenfcrjaftlicfje 3orf(f)ung$roeife auf bie 2ef)re Dom

fronten Üeben 511 übertragen, oft genug mit fernerem ^er^en erfennenb,

Wie unjureidjenb aller Orten bie Vorarbeiten finb unb mie 23iele3 iljm

fraglich erfcfn'en, ma3 Don Ottberel Seite atö fertig unb abgefcfjloffen cmfe

gefvrodjen mürbe.

m\t 3rerid)3 felbft tfjeilen mir aber bie Hoffnung, bie er jum Sajluffc

auSfpridjt, bafj ein gütige^ ®efcf)icf ilmt bie fteaft unb bie ßeit geben möge,

um balb norf) anbere (Gebiete ber SOcebicin in ät)nlicf)er SSeife mie bas beS

£tabete£ in Angriff 5U nehmen unb feine ftefultate ber Ceffentlid)feit 51t

übergeben.

3n biefem Sinne feiert bie beutfdje SDfebicin ba3 Jubiläum ifjreä

größten, jefrt lebenben ftliniferä, nidjt nur in anerfennenber ftücffdjau auf

eine bamit ab gefdjl offene s^eriobe feiner gefammten £f)ätigfeit, fonbera ntd)t

minber atd ben beginn einer neuen, wenn aud), bem Soofe be* SJfenfdjen

3iifolge fürjeren al8 bie erfte e3 mar.

sJiorf) ift ber SSinter für Srericl)» utdjt gefummen, nod) lenktet über

ifmt, mie er fetbft fagt, bie Sumte be£ ^erbfte», unb mit aufrichtiger

^reube fef)en mir it)it mieberum in bie Stubien unb Arbeiten ftdt) Oertiefen, an

benen er cinft bie ftraft feiner 3"9cnb unb feine» erften SWannecalter»

geübt t)at.
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(Ein Stücf iebens* unb gcitgcfdiidfte*).

Don

Start 23tcberntann.

— £eip3ig. —

[a3 ^a^r 1840 begann, ganj almlid) feinen Vorgängern, in ben

geluofjnten ruhigen (Seieifen; fanm ettoaS lief? afmen, luetc^c gc^

ttridjtige (Sreigniffe e£ in feinem Sdjimfje barg. 9Zur jmei Scftc

tion allgemeiner Söebeutung ftanben im Saufe beffelben in Shtäiidjt: ba3

400 jätjrige Jubiläum einer ber folgenreichen (Srfinbungen aller 3eiten,

unb 5tt)ar einer Don beutfdjem Urfprung, be§ 93ucf)bructe, unb ber ^unbertfte

3aljre3tag ber Jfjronbefteigung eineS ber größten SOTonardjen, Sriebrid)3 II.

Don ^reuften.

*) 33on ^rcinbcn wie üon Sßefreunbeten bin icf) üielfad) aufgeforbert njorben, meine

(Srlebniffe, jumal bte yolitifdjen, gn veröffentlichen. SSeun idj biefer fretmblid)en ?luf-

forberung nad)fomme, fo flcfd)tcr)t bie* nid)t in bem Sinne, al* ob icf) mir etwa cin-

bilbcte, mein Cebcu unb Birten fei ein fo bebeutenbc* getuefen, bafj e* auf foldje

Söcife ücrewigt }n werben oerbiente, fonbem lebiglid) beMjalb, weil meine mehrfeitige

tätige SBctljeüigung au ben roidjtigften Gntwidlungsphafen nnferer Nation in bicfni

Ickten 40—45 3>ahren mid) oiellcidit mehr al* manchen ?lnbcren in ben Staub gefegt

hat, (Erfahrungen unb ^Beobachtungen &u machen, bte nicht ohne ein allgemeine* ^nterefif

fein mögen, ^Beziehungen ju bebeutenben 3eitgcnoffen an^ufnüpfen, al* beren bleibcnben

Gewinn id) nid)t bloö fcerthe verföulidjc (Erinnerungen, fonbern aud) einen reichen unb

inhaltrcichen 93riefroed)fet mit Soldjen aufbewahre.

(Einen Wbrift meine* Seben* h ftbc id) fdjou einmal, 1862, in ber „Deutfdjen

9?ationalbibliothel" won Jerbinanb Sdjmibt (im 3. Sknbc) gegeben. WQein berfelbe
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9)iit ber Sri« btefed legten gefteS fdjien bie bamalige preufjifcfje 9te=

gterung e$ nicht eilig 51t fjaben: bielleicht füllte fie, bafc auf bem ^reujjen

bon 1840 nicht überall ber erleuchtete ÖJeift jeneS $önig§ ruf)e, mit melchem

1740 eine neucßeit für^reufjen unb Sieutfdjlanb angebrochen mar. 92oc^ »weniger

geneigt ertuieS fie fidj einer geier ber 93ucf)brucferfunft unb ber treffe;

ba§ für eine foldje Seier in ^Berlin gebilbete (£omite ftiefj auf fo biete

(Schroierigfeiten unb 93ebenflicf)feiten
, bafj e§ borjog, auf fein SSor^aben

gänzlich ju toerjtcrjten.

Um fo eifriger rüftete 3U einer luürbigcn ^Begehung be3 „SBuchbrucfer'

fefted" (rote man e§ furjmeg nannte) ber $auptfifo be3 beutfdjen 5öuchhanbel$

unb 93uchbrucf$, Seipjig. (Sin grofjeä (Somitö au3 SBuchhänblern, 99ucb/

bruefern, <Scr)riftfteHcm u. f. n>. trat gufammen; S3ert)anWungen unb SBor*

bereitungen aller Slrt fanben ftatt ; bie gan^e Söebölferung nahm ben leb-

hafteren Stntljeil baran, unb nid)t blo3 mit ihren ©lrnipathien, fonbern, fo

weit eö anging, ein lieber auet) merft^ätig nad) feinen Gräften.

@tf)on bamalS bemährte Seipjig jenen, feitbem noch Öfterg erprobten,

tüchtigen ©emeingeift, ber fid) ebenfomofjl in ber erfolgreichen ^nfecnefefoung

großer Grefte, jumal foldjer bon nationaler Sßebeutung, al$ in ber energifchen

Anbahnung unb ^>inau$füfjrung äeitgemäjjer Sßcrbefferungen im öffentlichen

2Sefen jeigt, jenes bie ganje Söürgerfchaft burchbringenbe glüefliche ®emifcf)

bon <öelbftgefüf)l unb ©elbftbeherrfchung, meines einerfcitS bie notfjmenbige

SBorauSfefeung, anbererfeitS bie fjeilfame SBirfung einer gebeihlichen com*

munalen ©elbftregierung tft. fieip^ig ^atte ftch einer folgen ©elbftregierung

fcfjon früher in auSgebehnteftem 2Äafee erfreut; bie fädjfifche ©täbteorbnung bon

1832, eine SKachbilbung ber muftergiltigen (Stein'fchen ©täbteorbnung'für

Sßreufcen, t)atte ihm biefelbe im 3Befentlicf)en belaffen, nur aber ba$ (Schmer*

gemid>t be§ ftäbtifchen ©emeinmefena in bie »ürgerfdjaft berlegt, inbem fie

ben borher felbftherrlichen SDcagiftrat in einen auS ber Söürgerfdjaft ^erbor-

gehenben unb ihr berantmortlidjen bermanbelte. Xa§ bamalige fachfifdje

Stöinifterium ßinbenau mar einer felbftthatigen öemeinbebermaltung grunb*

war, feiner bamaligen Seftiminimg entfpredjcnb, nur gan$ fnapp gehalten; aud) ift

feitbem nahezu ein SJierteljaljrhunbert üergangen, ba8 an allgemeinen, wie an perfßn-

Udjen ©rtebniffen »ieberum reid) mar. Unb fo gebenle id) benn, in nädjftcr 3cit

eine Grtteiterung unb Srgän&ung jener CcbenSffijfie unter bcm litet „3J?ein Sebcn

unb ein «Stüd 3^9^f^i^tc" ju geben. 9(lä ein Vorläufer ba$u mag aud) ber nad>

ftehenbc Slrtifcl angefeljen werben, meldjem bie geehrte Siebaction Don „91orb unb <Süb"

ein $lä$d)en in ben (Spalten biefer 3(itfd)rift einzuräumen fo freunblid) mar. 3cfj

roShle ba^u eine @d)ilberung ber „lebenbigeren 3C^'\ bie mit bem $al)re 1840 über

Xeutfdjlanb aufging, unb meiner octioen Söctheiligung baran. SBcnn id) babei

neben bem fadjlid) ^ntereffanten aud) ein 6tücf meine« inneren Ceben« unb feiner

Gntmidelung ju geben mir erlaube, fo wirb man mir bieS Ijoffcntlid) ju ©ute galten.

Qi ift baS gewiffermaöen eine ergänjung, nad) ber fubjectioen Seite Ijin meiner bie

gleid)c 3«t behanbclnben, aba- ftreng objectio gehaltenen „Xreifeig 3ahre beutfajer

CVkfd)id)te".
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fäjjUd) tylb. (& benneS bieg and) bei Gelegenheit be§ Bud)brucferjubiiaumä.

inbem es" biefem ben roeiteften unb freieften Spielraum gemährte, fogar ge^

fdjeljen ließ, baß bie Seip^tger ^olijei ein Don Dem (£omit6 als Srönung

ber Seicr Deranftalteteö großes SBolf^feft ntdjt bloS gemattete, fonbern aud)

am Sage beffelben jeben «Schein einer poli3eilicf)en Ueberroadmng baDon fern-

hielt, fo baß in ber $fjat al§ Pächter ber Orbnung inmitten ber Don 9taf>

unb Sern jufammengeftrömten woffl 40,000 Söcenfcrjen lebigltdj bie Dom
Gomtte baju berufenen s^erfonen erfLienen — ein für bte Damalige $ett

unerhörter Vorgang, ber aber feine gtänjenbe Rechtfertigung barin fanb, baß

aud) nicht bie geringste Unorbnung Dorfiel.

Xen gleiten Öetft fdjöpferifcher ©elbftthärigfeit unb fräftigen @elbft=

Dertrauen», tote fax DC i occ großartigen ^eier eine»" 3efteg, ha ^tc ^eipjig

im Saufe be§ Dorljergegangenen ^ah^ehntä atLa) Dc * me^r a^ cmcr ernfteren

Angelegenheit benjährt, ©egen ben beitritt tSadjfenö äum preußifdj-beutfchen

ßoÜDeretn hatte fid) 5toar anfangt bie frethänblertfdhe Seipjiger Kaufmann-

fdjaft gefträubt, loeil fie baDon eine Beeinträchtigung ber 3)ceffen fürchtete,

bte bäumte noch einen üormiegenb internationalen Gljarafter trugen; ate aber

ber Beitritt bennoch erfolgt toar, aUerbing^ unter für Seipjig befonber*

günftigen Bcbingungen, ba ging bte Bürgerschaft SeipaigS, ftatt müßig ju

fdjmolleu ober 5u ftagen, Dielmehr fräftig baran, aus ber neuen Qfcftaitung

ber Xinge baä Beftc foioohl für ftdt> als für baä öanje ju machen, unb e*

gelang tl)r auch, unter ben Deränberten Berfjältniffen bie #anbetegröße ber

(Stabt mieber ebeufo feft, ja fefter ate juoor 51t begrünben. 3« bemfelben

Sahre, 100 ber preußifa>beutfd)e ßotloerein in'« £eben trat, 1834, ging Don

Setpjig ber erftc Anftoß 5U einer für ga«3 Xcutfdjlanb i)öa))i folgenreichen

Unternehmung aus, 3itr Errichtung ber erften größeren (£ifenbalm auf

beutfehem Boben, ber Sinie l'cip^ig^re^ben. Dhne irgenb luelc^e Anleitung

ober $ilfc Don oben, lebiglich burd) ben Unternehmungdgeift unb (gemein

finn einer Anzahl fülmcr unb roeitfid)tiger Oiefchäftymänncr, marb ein 2£erf

eingeleitet unb hinaufgeführt, bureb beffen Nachahmung unb gortfefcung fieb,

bann allmählich ganj Xeutfcrjlanb mit ISrifenbalmen bebcefte.

Unb ntd)t bloö auf materiellem (Gebiete geigte ftch biefer tljättge

®emcingeift 2eip5ig3. 911» 1837, bei bem hannc-öerifd)en Staatöftrcicb,

jene loacfern fieben ööttinger ^rofefforen ihrer (Steden entfetyt mürben, nwil

fie 51t geniiffenfjaft niaren, um ben Berfaffungsbrud) burdj ihren ^mlbtgunga*

eib befchönigeu unb gutheißen 3U helfen, ba mar e£ Seipjig, mo fofort ein

(Sornitz $ufammentrat, um für bie „QJüttinger ©ieben" eine 9lationalfammlung

3U Deranftalten, bie benn auch, £ant ber (Energie biefeS Görnitz, Dom

beften (Erfolge gefrönt marb.

Sie»" maren bte Umgebungen, bieS bie Ber()ältniffe, in bie fymtin ich

mich öeftettt fanb, ate ich 1834, nad) Bollenbung metner Stubien in

£eibelberg, nach Seipjig 3urücffehrte, um mich a^ atabemifchcr Sehrer an

ber Umoerfität ju habilitiren. Söo^l für jeben 90?enfct)en finb bte ihn um=
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gebenbcn unb berührenben ßuftänbe bon bebeutenber SBirfung auf fein Z()un

wnb Senfen ; um Wie biel meljr für einen noch im SBerben begriffenen jungen

SLRann, bollenbs wenn er fid) mitten in einer ÄrifiS innerer ©ntmicfelung be*

finbet, wie baS bei mir Damals ber goa mar.

3$ ^atte ein gut Stücf meinet bisherigen Sebent bic Seit bis ju

meinem 15. Saljre, in einer faft tlöfterlid)en ^bgefc^iebenfjeit bon ber Seit

jugebradjt, erft auf einem einfam gelegenen #ammerwerf im fäd)fifd)en (Sr.V

gebirge, bann in einer ftreng abgefdjloffenen <5rjief)ungSanftatt 511 «Bresben,

bann wieber bei einem ®ciftlid)en auf bem Sanbe. W\t 15 %i\\)wn t)attc

id) (1828) bie föceu&fcfjufe ju Bresben belogen; aber auef) biefe Stabt bot

bon geiftigen Anregungen, etwa bie bitbeube $unft unb baS $f)eater auöge-

nommen, Damals nur wenig. 93om £eben, jumal Dorn öffentlichen, erfuhr

ia^ rtuc
fy

Dort fr ^ic nidjtS: meine 33ücf)ef allein maren meine Sßelt.

3n mein erfteS Stubicnjahr ju üeip^ig (1830) fiet als ein aufter*

orbenttid)eS (Sreignifj bie fog. „Üeip^iger föebolution"; nlleiu jomol)l fie -wie

i^r 9?ad))piel in Bresben ging ^iemlicr) fpurloS an mir borüber. 2Öotjl

hatte eS für mich etwas WnregenbeS, mehr noch GrgötyenbeS, als bie

Stubentenfdjaft bon bem Damaligen Roctor Magniticus ^5rof. ftrug in einer

feierlichen 9tebe bon ber Ransel ber ^aulinerfirche fierab ermahnt unb er*

mächtigt warb, fief) 511 bewaffnen, um mit ber SBürgerfdjaft bereint bie

Orbnung hcräufteUen unb 5U erhalten; ich ftaiib auch Sö^^e unb patrouißirte

waefer mit gleich oen -tubern; allein über Urfachen unb Öüt9W ber SBe-

wegung evnftlicher nachäubenfen, baju lag mir atteS s$olitifd)e, überhaupt

HfleS, waS nicht in meinen S8üd)ern ftanb, noch ^hl 5u fcrn - ®a& *m
^aljre barauf Sacbjen ein SSerfaffungSftaat warb, lieft id) mir gern ge=

fallen; bie 93ortr)eile eineS gefieberten 9ted)tS$uftanbeS, einer gewiffen (Gleich-

heit «Wer bor bem öefefe u. f. w. leuchteten mir ein; 51t einer regeren Söe*

theiligung am öffentlichen Heben fühlte ich jeboer) auch baburch mid) nicht

beranlafct. ^d) feilte biefe ®leicbgülttgfeit gegen alles «ßolitifdje wohl mit

ber großen SOierjrjahl ber bamaligen Stttbirenben — etwa bie Jöurfdjenfdjaft

aufgenommen, bie aber in jener 3cit einc gebrüdte unb unter ber Stubenten*

jd)aft Wenig angefehene Stellung einnahm.

Soweit ich bamalS überhaupt bon politifdjen Singen ftotij nahm,

waren meine, natürlich unflaren, Sympathien mehr bem ©cfteljenben, als

einer fßeränberung beS Söeftehenben 5ugeneigt. Ser ©ebanfe an eine Crbnung

ber Singe, Wo nicht ftreng bon einem einzigen 9J?ittelpunfte auS Sitte» ge;

leitet Werbe, bielmehr bie rechten burd) ein 3u fanime"lbirfen Vieler

gefunben Werben müßten, r)atte etwas JöeäugftigenbeS für mich, jumal wenn

ich mxx borfteüte, baft bann auch an mich bie üRütfjigung fjevantreten fönnte,

baju imtgufyelfen unb mich Pflidjtmafjig mit Ißolitif 511 befchäftigen. 3U allebem

fam ein geWiffer ^erfonencultuS, wie er ber ^ugenb fo leicht ju eigen wirb.

3>ch erinnere mich, wie bie, noch bom SöefreiungSfricge tyx in bem 3mimer
eines meiner ©erwanbten aufgehängten fleinen Silber ber berbünbeteu SOion*
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ard)en, befonberS ba* freunblid) läcf)etnbe ©efid)t beg Äaifer* Slleranber

in feiner grünen Uniform unb ba§ bamit ftarf contraftirenbe ernfte be*

Königs Öricbricr) SÖilhelm III., fammt ber mir erteilten ^Belehrung übet

beren Perfonen unb $f>aten, einen nachhaltigen ©inbrurf auf bcn Knaben

matten unb wie ich ein fo fa^märmerifcher Verehrer biefer beiben ERonarchen

roarb, baft icf) bei unferen Slnabenfpielen immer gern einen babon borftellte.

$iefe (Scfrtbärmerei roirfte mofjl unbetuufet nod) nad). ©enug, td) roar ein

cntfcfjiebencr Anhänger be* 9lbfoluti*mu* unb 2egitimi§mu$, ein fo ent-

fdjiebener, bafc id) 3. SB. bei ber belgifdjen Ütebolution bon 1830 für bie

$oHänber Partei nafym unb beinahe Ordnen bergofc, als ber alte ^aubegen

©eneral G^affö bie Gitabefle bon Slntroerpen übergeben mujjte, bafc td}

ebenfo bei ber polnifctjcn 9iebolution bon 1831 e§ nictjt mit ben 9Men,
fonbern mit ben Muffen Ijielr.

(£rft bie red)t*s unb freifjeitSmörberifcfjen 9lu*nahmebefchlüffe be§ $unbe&
tage* bon 1832 brauten einen Söanbel in biefen meinen ©efinnungen tjeroor.

entnehme bie* au* bem Söruchftüd eine* ©ebidjte* au* ber bamaligen

3eit, ba* id) unter alten papieren finbe, roorin icf) betlage, bafj bie dürften

fid) nid)t an bie «Spifce be* not^menbigen gortfd)ritt* ber 58ölfer gefteüt

Ratten, unb meine auf fic in biefem Söetradjt gefegte Hoffnung al* einen

„Sraum" bezeichne, ber verronnen" fei. Sebenfall* mar id) bon ba an ein

entfdjiebener ©egner be* 23unbe*tage§ unb feiner ganjen politif. Sn biefer

Stimmung befeftigte mid) nod) mehr mein einjähriger Aufenthalt in §eibel*

berg, in bem gerabe bamal* hod)erregten 93aben mit feinem ftar! entmicfelten

bolitifcfjcu unb parlamentarifd)en Öeben. Eodj blieb aud) noch jefct mein

^ntereffc an politifdjen fingen immer nur ein mäfcige*. (Sine marinere

unb anbauembere ^rjeilna^me roenbete id) ben politifdjen 3uftänben f junächft

benen meines engeren SBaterlanbe*, erft nad) meiner 9tütffeljr baf)in (1834)

infolge be* fidt) mef)r unb meljr entmidelnben parlamentarifdjen Sebent in

<3ad)fen 51t.

Sagegen hatte bon einer anbern (Seite fjer fcrjon länger eine tiefgefjenbe

SÖemegung fict) meine* inneren bemächtigt. SKeine Jöilbung bor unb auf bem

©tjmnaftum mar eine rein philologifdje gemefen. 3>d) follte unb moßte

^^ilologie ftubiren. SReine £cf)rer fyatten mid) barin ermutigt unb beftärft

;

fie tjofften, an mir einen Philologen ber ftrengen Cbferbanj, mie fte felbft

e* roaren, ju erjieljen. Allein mitten in meinen eifrigften p§i(otogifc§en

Arbeiten, unb trofc ber Auszeichnungen , bie mir biefe eintrugen, Übertain

mich ein peinigenber ßiueifel, erft leife, bann immer ftärter, an bem eigent*

liefen SSertt) unb 9<ufoen einer Söiffenfdjaft , bie nur ber Vergangenheit ju-

gemenbet, ber ©egenmart unb il;ren S3eftrebungen aber fremb fei. $d) empfanb

ba* briugenbe Söebürfnifj, im Seben unb für'* 2eben ju mirfen; ich füllte

einen förmlichen Xurft nadf) Realität unb einen immer roachfenben lieber*

bruft an ber bloßen ©uchgelehrfamfeit. 2öa8 ich fteiüch an beren ©teile

fefcen follte, mar mir unflar. 5öi*meilen bilbete ich -mir n?0^ ober e*
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toarb mir auch eingebilbet, iaj f^tte 93eruf 511111 £id)tcr: allein, felbft bie§

angenommen, tooHte ber <$eban(e, midj fortmäfjrenb nur in einer ^fjantafies

toelt belegen 511 foUen, mir als (ein red)t befriebigenber erfdjeiiten. gaft

meine ganje <Stubien$eit berging mir unter bem <Sudjen nad) bem regten

3tel unb bem rechten 2Beg für mein Sieben unb SSirfen. 3d) trieb unb

lernte $ie3 unb %ene$, fnnb aber SRid)t3. roa§ mid) mirflid) befriebigt unb

au&jefüHt halte; id) fütjlte bier unb ba mid) angezogen, nirgenbS aber bauemb

feftgef>alten. 3lm löngften beribeilte ia^ bei ber ^ß§Üofopf)ie: fie, meinte id),

müfcte, menn nid)t felbft ba$ lefcte Qiei bc§ (Strebenä, fo bodj bic ^fab*

finberin ju biefem $iele fein. %n biefem (Sinne befdjäftigte icf) mid) ein«

gefjenber mit ifjr, ja, fafcte ben (£ntfd)luf$, a(8 afabemifdjer 2ef)rer ber ^ilo*

fopt)te aufzutreten unb fo roenigftenS einen getbiffen praftifdjen SBeruf, ben

eines 93ilbner3 ber Sugenb, 5U ctgteifen. (Einem bestimmten phi(ofopf)ifd)en

(Softem freilich mich gan^lict) (;injugeben, mar mir unmöglich; je unbebingter

ein fo!d}e3 im SBeftfce ber »ollen 2Baf)rheit ju fein behauptete, befto miß*

trauifä)er unb ffeptifd)er berfjielt id) mid) bagegen.

3n biefem ftuftanbe e 'ner unauSgetragenen inneren ®rifi£ fam id)

nadt) Seipjig jurücf. SMäfjer Ratten bie ^mei (Seelen in meiner 39ruft" —
bie mir anerjogene gelehrte 9iid)tung unb ber ßmeifel an bereit SSoHgiltig*

fett — nur gleidjfam unter fid) unb in mir felbft einanbec befämpft. 3<h ^atte

mehr nur geahnt, e§ muffe nudj ettuad Rubere«, 93efricbigenbereS geben

außerhalb be3 gelehrten SSiffenS, a(3 bafj id) hätte fagen Wnncn, ma3 biefeä

fei unb too e3 ju finben. %t$t, tn öeipjig, biefem SRittelpunfte eine3 regen

bürgerlichen, politifchen, tütrt^fc^aftlic^en Sebent, fal) id) um mid) tyx eine

SDienge tüchtiger Scanner in allerlei praftifa^er !T^nttgfctt befdjäftigt unb

offenbar baburdj (ganj abgefef>en bon ben materiellen föefultaten) aud) geiftig

unb gemütljliä) befriebigt; id) nafjm 3rortfct)rttte t SBerbefferungen, neue (Ein-

richtungen auf ben oerfd)iebenften ©ebieten U)afjr, — unb ich fpIüft fühlte mich

ju einer jeben praftifdjen X^ättgfett, ju einem jeben gebeil)lichen $anbaulegen

an gemeinnüfcige SSerbefferungen unb (Einrichtungen unfähig, bon bem ringS um
mich hcr flutenben frifchen 2eben&ftrome luie burch eine unüberfteigliche

©djranfe getrennt, feftgebannt in baS enge Bereich abftract gelehrten TenfenS

unb gorfd)en§!

3)aburd) marb mein *Xrang nach realer Xr)ätigteit natürlich nur immer

mehr gesteigert. ^Iber mic foHte ich ed anfangen, um bie Sdjranfen, bie

mich bom Seben trennten, ju burchbrechen, um biefeS ^eben felbft 511 paefen

unb feften 5U& °arin ju faffen?

Sch berfuchte junächft, unter ©enufoung ber nun fchon menigftenS au§

bem mirflichen Seben burch Beobachtung gemonnenen (Erfahrungen, ba§ abftracte

Söiffen mit feinen eigenen SBaffen, in tbiffenfd)aftl icher 2rorm, ju befäntpfen

unb ber Anficht, bafe bie S&iffrnfchaft fur'ä Seben fruchtbar gemacht merben

müffe, SBahn 511 brechen. Tiefet 3:heina ^anbelte ich i" e 'ner 8rtn5en ^Heihe

bon (Schriften ab — bon meiner $abilitation3fd)rift (1835) an, in ber ich
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gegen bie abftracten 9fletf)oben Öidjteä, Sa>lling£, #egel£ polemiftrte, bis ju

meiner ,,©efd)id)te ber beulen ^f)Uofopf)ie Pon ®ant bis auf unfere 3ett,

ifjrer. roiffenfd)aftlid)en (rntroirflung unb ifjrer Stellung ju ben polttifdjen

unb focialen Üöcrfjältniffen ber ©egenwart" (1842), worin td) ben ©iinfcron

aller mit blofjen abftracten gegriffen operirenben pfjilofopf)ifdjen Srjfteute

prophezeite — eine ^ropf)e,y?tung
f

bie ätfnüid) balb eingetroffen ift

Mein mit aliebem blieb idj bodj forimaf)renb im Sanne ber STjeorie;

id) Perneinte unb befampfte nur, olme felbft etwas 9lnbere§, ^ofttiPcS an bic

Stelle be§ pon mir SBefämpftcn \n fetycn.

So tr)at id) beim einen zweiten, entfdjeibenbcren Stritt: id) mäblte

einen Söeruf, ber zwar, feiner ^otm unb feinen legten ^werfen lla(*)' Üty

aud) auf bem 53obcn geifttger, ibealer Söeftrebungen bewegt, ber aber bod)

ben, weld)er if)n betreibt, in enge unb unmittelbare Söerufnrung unb SBedpei;

wirfung mit allen Seiten beö äußeren Sebent bringt: id) Würbe ^hiblictft.

ÜUieinc afabemifd)e Äöirtfamfeit gab id) be3l)alb nidjt auf, Pcrlegte biefelbc

mir aus bem ©ebiete be» abftracten Kenten», ber ^*f)ilofopt)ie, metjr in

anbere, bem Scben näfjerftefjenbc (Gebiete, wie StaatSredjt, ©efdjidjte ?c.

3d) mar bisher publiciftifd) nod) nid)t tf)ätig gewefen — ein paar

größere Sluffätye in ben ,,.£>allifd)en 3af)rbüd)eru", bie aber fdjon einen mefyr

Wiffenfdjaftlidjen ^Cnftrict) fjatten, unb ein paar Heinere in einem fäd)fifa)en

ÜJagesblatt aufgenommen. Die 9lrt, Wie id) ,^ur ^ubltciftit !am, — pon

bem ft)ftematifd)en Deuten Ijer — braute cS aufjerbem mit fid), bafj idj aud)

hier fpftcmatifd) 51t SHerfe ging, b. f). bafj id) ganz oent Sttf^en ben

ißlan einer 3eitfd)rift entwarf unb fo bie ßeitfdjrift felbft in'3 2eben rief.

Das gefd)af) beim and), inbem td) zuerft 1841 ein Weit aufgeführte*

Programm Perüffentlid)te, eine förmliche 3lugfd)rift, ber id) ben Sitel gab:

„Xtis beutfd)e Wationalleben in feinein gegenwärtigen ßuftanbe unb in feiner

fortfcfjreitenben Gntwirfelung", bann 1842 bie 3eitfct)rift felbft Pom Stapel

liefe, lefctere unter bem Ditel: „Deutfd)e 9Ronat*fd)rift für Literatur unb öffent;

lidjeS Seben."

Die ©runbfäfte, meiere id) in bem Programm aufftellte, in ber 3eit^

fd)rift felbft bess 9lö$eren aii£füf)rte unb auf bie gegebenen $erf}ättniffc an-

Wenbete, waren folgcnbe: Aufbau eine* fräftigen WationaßebenS auf ber

©rnublage mi5g(icr)ft aUfeitig entwitfelter materieller ^utereffen unb eine£

tiid)tigen prafttfdjcn WeifteS im $olfe; im ^oütifdjen eonfequente DuraV

fübrung be$ conftitutionetlen ^rineipä, tl)unlid)fte SelbftPerWaltung beä

SÖolfef, ftörberung bc* Gfomein* unb SIffociationSgcifteS; für bie allgemeinen

beutfebeu 5?crt)ältniffe 3lnfd)lufj ber fämmtlid)en Staaten feiten unb brüten

Stange» an s^reufjen, 2i>citerau3btlbung be» 3oHoerein§ llaa) oet politifdjen

Seite ^i»; ftird)lid)eu möglidhfte Sonberung ber (Gebiete pon ^taat unb

Slira)e, ßurndfüljriing ber Öe^teren auf it)re natüdidje unb urfprfinglia^e

©runblage, bie Wemeinbc; in allen fonftigen 3we *9en 0l'» ©emeinmefenr

(Cfrziet)ung, 9ied)tfpf(ege r
f^efe^gebung), ^erüeffia^tigung ber 3lnforbernngen
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be8 SebenS imb $oltethümlid)feit ; für bic ibcalen Eeftrebungen enb(id) —
SBiffenfchaft, Siteratur. Äiraft — müglid)ft enger 2lnfd)lufi an bie lebenbige

5ß?trflichfeit. befonberS autf) bie nationale."

Tie ungewöhnliche tform nnb meljr nod) ber ungewöhnliche 3nf)alt

biefeg Programms erregte 3luffcf)en. ^cinrid) Öaube fanb baffclbc „mcrf=

vnürbig, aber bcbeutenb", unb fäxkb einen Slrtifcl bariiber in bic „Slllgcm.

3eirung". Tie ftarfe Betonung ber „praftifdjcn" unb „materiellen" ^ntercffcn

in biefem Programm, bie barin ausgegebene unb in ber ßcitfthrift felbft

confequent roieberholte Sofung: „Slnfchlufe an ^reufeen!" 30g mir manche

heftige Anfechtung ^u. Arnolb SRuge, mit bem id) bi^er als SDfitarbcttcr feiner

„3ar)rbüd)er" unb aud) oerfönlid) befrcnnbet gcioefen mar, fagte fid) jcfet

bon mir, bem 3?erätf)ter bc3 ^egclianiämu» unb $o$mopolitt$inu3, bem

Sobrebner ber „f^fcc^tcn Realität'', förmlich (od unb erflörte mich für einen

SÖöotier. Siberale Leitungen, mie bie „(särfrfifrfjcn ^aterlanbsblättcr", fielen

über micb, fjer mie über einen SJcrrätfjer an ber Sache be§ 2iberali§mu3,

n?etl icr) gefagt hatte: „ein ^ortfcfjritt auf bem 0)cbictc materieller, mirtf)*

fdjaftlidjcr ^ntereffen fei unter Umftänben eben fo nndjtig, loie ein Sieg in

einer formellen (freitjeitSfragc," meil id) in bie erftc fimic be§ 311 Grftrebcn*

ben bic Einheit bc§ ©an^cn, Teutfcf|lanb*, fteÖtc, bie 93cfcftigung ber tfrei*

ffeit in ben (finjelftaatcn aber für abhängig erflärte bon ber Grringung

jener (Sinrjcit. Ter Angriff in ben ,,^aterlanb§blättcrn" (ber mir niefjt mcl)r

jur $anb ift) muf? roof)l fetjr ftarf getuefen fein, benn ber cigcntlidie geiftigc

Setter biefeS 93latte3, Stöbert 99lum, fanb firf) bcranlafet, fid) beö^alb bei

mir gewiffermaften ju entidmlbigcn. „Sie fennen," fdirieb er mir, „bie

9ttebaction§berb,ä(tniffe ju genau, a(§ bafi id) über bie Aufnahme be» tfK'il*

»reife tabelnben Artifctö mid) weiter aussprechen brauchte. Um fo bereit-

n>iKiger foU ^fjnen ©cnugtljuung werben." Tabon, baf? bieö Wirflid) ge^

fcr)cr)eiT, ift mir nid)t3 bewufef; bielmcf)r trat ber Öiegenfajj ^uifcfjcn Sblum

unb feinen Anhängern, ben 5?crfcd)tern cinc3 „entfdjicbencn" SMberaliSmuS, unb

mir, bem Verfechter einer mehr gemäßigt liberalen, bor Allem aber nationalen

9tid}tung, ioWorjl periönlid) aU in unteren beiberfeitigen ^refjorganen je

länger befto fd)ärfer ^erbor.

93efonber§ unerwartet unb fielen wol)l unbegreiflich crfcfjicn c§, baft

gcrabe ein <Sad)fe, ber Angehörige eines Stammet, beffen ganjeä Tcnfen unb

Sühlen bi^tjer immer ben ftärfften ®egenfa{j 311 bem preufjifrf)eu Siefen ge*

bilbet tiattc, fid) für bie Wotljnjenbigfeit einer preuftifdjen ^ürjrcrfdjaft cr=

flärte. Taft gleidjbofjl biefe meine, mit ®rünbcn unterftü^te 5lnficb,t aueb, in

ben Greifen ber politifcb, reiferen unb barum über folcb,e Tinge unbefangener

urt^eilenben unter meinen SanbSleuteu allmählich Eingang unb Anflang fanb,

beweift folgenbe an mich gerichtete Swfdjtift eincä fächfifchen ^reunbeö:

„3:ie Slnttyatfiic gegen ?Jrfu6cn ift| unö Sndjfcn ongeboven; nnmcntlicf) b,nben mir,

bic unmittelbar au3 bor 3>?it ber Xbeilung €ad)fcit<J bcvftommm (id) bin 1814 gc*

boren), fie loirflid) mit ber Wuttcrmild) cingefogcn. Äein ?9unber alfo, jt>cnn eine
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gewiffe Ucberwinbung baju gehört, fid) an ben öebanlen gewinnen, in einen grölrrrn

SiaatStöryer, beffen $aupt Greußen wäre, nufaugeljen. Unfere Sleinfjeit unb ^
fd)rauftbeit ift un$ förmlid) lieb geworben. OHcid)WofjI oerfennc id) nidjt bie %?tt

wenbigteit eines* foldjen SSerfcbmel^enä $u einem großen Glanjen; inetmebj bin id) nr?

überzeugt, bafo in ibnt baß einzige $>eil für ^eutfd)lnnbö nationale Gntmirfelung ju

fudjen ift, nnb üor biefer flaren ©rfcimtnift müfien f reilid) bie bloßen ©efübtöreguna.n:

bei Sadjfen fdjweigen. 3)od) tyabe id) über bie SJevfd)ineljung ber fleinen beurfcb/K

Staaten mit ^reufjen nod) folgenbc (>Jebanfen. $>u wirft mir Jttedjt geben, bafe bur

tton einer gcwaltfamen Bereinigung mit Greußen nid)t bie iHebe fein tann, fonbern bef;

biefe nur auf bem SäJege einer inneren 9?ott)wenbigfcit, eine* organifd)en «ftufammeiv

wad)fen$, einer **ab>erwanbtfd)aft flattfinbcn tonnte. $aju ift aber ©letdjbeit unö

gegenseitige 9lnäief)ung$iraft ber demente erforbcrlid). unb eine foldje ift, meiner lieber;

jeugung nad), swifdjen ^reuften unb ben übrigen (Staaten nod) nidjt oorhanben. fie in

ei*, beren Herbeiführung id) erft oon einer conftitutioneUen Gntwicfelung Greußen* (in

oorläufig nod) getrennter Stellung) erwarte. 3ft biefe volitifdje (intwidclung bi* 311

bem fünfte gebieten, ba& fie baö Niveau ber übrigen conftitutioneUen Staaten erreicht

bat, bann ift ber äeityuntt ber 93crfd)meljung getomnten, unb biefe wirb mit natura

gemäßer sJ?otljwenbigtcit oon felbft erfolgen."

Söenn fo mem Auftreten Don mandjeu (Seiten b,er tljeilä auf btrecte

Öetnbfctyaft, tfyeilö roenigJtenS auf SBebenfltdjfeitcn ftiefj, fo Ijatte c3 Dagegen

Don anberen unb feljr geroid)ttg,en fidj entiueber warmer SÖeiftimmung. ober

bod) ad)tung§ooUfter Söeurtljeilung ju erfreuen. Xtc 3u fenDun fl
oc*

gramtnS unb bie ©inlabung jur 9)ittarbeiterfd)aft nn meiner SWonatäfdjrift

beantwortete ber neben Urlaub bebeutenbfte Jjüljrer Pcr ßibcralen in

Württemberg, ^aul ^ftjer, mit folgenben Steufjerunßen

:

„Das mir gütigft mitgeteilte Programm lieft mid) bie gnnjc SHidjtigfcit be* llnter=

nct)inens würbigen, unb id) erfenne üolliommcu nid)t nur bie 3")erfinfifeig!eitf fonbeni

bie 9Jotl»wenbigfeit eines litcrarifdjcn €rgan* von vraftifdjer lenbenj, weil in unferer

nationalen £cben*entwide(uug bie tfycoretifdjc Seite bis jefct nod) ein fo groftc* lieber

gcwidjt über bie praftifdjc behauptet. Stuf ber anberen Seite muß id) aber aud) gr-

fteben, baft fowof)l Neigung als SJerljältniffc mid) ber eigentlidjen %'rarj* ausufern gr^

fiellt baben, um auf bem ftelb ber yofitioen unb materiellen ijntcrefien mid) mit ber

Sidjcrfjeit beivegeu flu tonnen, bie ^lan unb 3wed Sbrcr 3eitfdjrift nod) ber im iJrr-
gramm bargelegten 3 DfC a" forbern fd)ciuen. 9lu* biefem ©runb muftte id) SebemVn
tragen, 5^rev woblmollenben als für mid) fd)incid)elb,aften Slufforberung $u Ifolgeit:

follte id) aber früper ober fpSter fo glürflid) fein, einen paffenben Stoff unb 3eit j«

beffen Bearbeitung fiuben, fo locrbe id) eö mir jur Gljre fd)ä^cn, unter bie 3<^l

Mitarbeiter an bem vatriotifa>nationalen ©erfe aufgenommen ^u werben."

(Tarl Felder, feit bem 5:obe Wotted* (1840) ber Ijerborragenbfte SJcd

fämpfer be^ Liberalismus in 99aben, fanbte mir folgenbe ermut^tgenbe 23ortc

,,
sJDJit gvoftem ^ntereffe babe id) mid) mit ^fyrer trefflichen 3«tfd)rift befreunbet

nnb freue midi, baft Sie bie gro&e gemeinfd)aftlid)e Aufgabe auf einem neuen Staic

unb fo tiid)tig f&rbrrn. lieber Giu^eltie^ möd)tc id) um fo lieber mid) mit 3bnm
unterhalten, ol-s neben beut Weiften, bem id), wenn ed mir aud) neu unb uon neua

Seite bargeftellt war, uöllig juftimme, bei 9tnberem unfere 9lnfid)ten oon einanber ab-

joeidjen. Stber waä iinb einige Sriefjcilen ,mr 33erftänbigung über fo grofte (Megen

ftänbe? ^arin wirb un* wobl bic i\ei\ immer mebr uereinigen, bafe bie gegenwärtig»

t>on JHegierung^wegen sugeftoubenen voütioen SJcrbältnifie Weber für materielle* SJoft!

nod) für geiftigeff unb inSbefonbere nidit für wa^re beutfcfjc ^ationalfreiljeit unb Äran

aeniigenöc unb fefte (Mntnblngen geben. llu£ feblt'* am Grften unb Seilten, nm
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SRedtf. Unb was beute bic ©nabe gab, nimmt, fobalb man'« nur alä 9ied)t geltcnb

madjen will, bic Ungnabe, unb ba~fc treffliche 93unbc*ftaatäredit ljat $u jeber JRedjtä*

tieradjtung gebahnte 3öcgc. Xen 9tcfer für bie Saat einer neuen 3eit fleifeig umpflügen,

ben Samen ftreuen, Dertrauenb auf 05ott unb unferer grofjen Nation fd)lummernbc

unb gebunbeuc Ärftfte, bo8 fimnen wir. ©ott mufe jur rcdjten Stunbe fein 9luf*

erftefmngSwort rufen — unb bie evftc grofcc europfiifdjc (5rfd)ütterung wirb, glaube

id), biefer SHomcnt fein. 3e mcqr bann in rcblidjcr gefefclidjer (Sntwicfelung unferer

baterlänbifdjen Gräfte unb 9ted)te nad) aßen Seiten Inn vorgearbeitet ift, befto fd)neßer

unb leidjter wirb bie neue 3cit fid) geftalten, befto weniger Verwirrungen werben wir

$u bcflagen unb $u oerbefferu paben. Wöge Sbnen ®otl fitere unb gefunbe Xage

für 3br ebleä SMtrcbcn geben unb mögen Sie mir 3()r freunblid)eä $Boljln>oÜcn erhalten \
u

$on bem Damaligen 33orfifcenben be§ fönigltd) fädjftfdjen <5taat3*

mtnifteriumS, $8ernt)arb öon Sinbenau, erhielt id) folgenbe 3ui^ft:

„3>a§ mir geföfligft jutgefenbetc Programm einer beutfd)en 3JJonat8fd)rifi Ijabe id)

mit groftem Sntcrcffc burdjgclefcn, ba bicr fo $iemlid) ber ganje Umfang ber Staate
Verwaltung unb ber Staatäintereffcn befprortjen unb ber ©efidjüpuntt feftgefteflt wirb.

au# bem foldjc in ber neuen 3<?itfd)rift beljanbclt werben follcn. 3)ie ©renken «ftnb

weit gefterft, unb, foQ bie fleitfdjrift ba« 93crfprod)cnc leiften, fo gehört ba^u eine feltene

Bereinigung oiclfcitig befähigter SKänncr. ^enn id) früqerljin, wo mein Seben meljr

ber Xfjcorie, nid ber ^rartö angehörte, oicfleid)t bie 3We&rsaf)l ber in 3*)rcm Programm
au£gefprod)enen 9lnfid)ten teilte, fo mufttc fid) leiber au* ber erfa^rung eine anbere

Ueberjeugung entwirfeln. Güte Wadjwcifung bicfcS. Stefultatcä würbe bic ©renken

cineö 93riefcä bei Weitem überfteigen, unb id) f>ebc baber, als SBcleg ber X't§corbanj

jwifdjcn Xljcorie unb ^rajis, nur ben einzigen widjttgen ©runbfa$i: „wenig $u re-

gieren", au*. $nl)in *u gelangen, geborte &u meinen Jpaupt^ unb 5?iebling^wecten,

allein balb würbe bic Unmöglidjfeit, wcnigfteuö für unfer Vaterlanb, fühlbar, wo bie

waljrc (lommunnl-Selbftftänbigfeit nod) nid)t $ur JHoife gebei^cn will unb wo oon

Kammern, Sommunen unb ^nbiräbucn eine fovtbauernbe (£iniuirfung ber iMegierung

gewünfdjt unb geforbert wirb.

SBeinabc sunt SSonourf aber mödjte id) ci (£u>. Soljlgcboren mad)eu, baft bei ber

woblbegriinbctcn Empfehlung ber ^nbuftrie be* widjtigften unb beften ^nbuftrie^toetge«,

bee Canbbaue«, nidjt erwähnt würbe. 2cnn, muft ber böd)fte unb lefcte ftmd unfereä

SJeftrebenS ber fein, unfere 5Hitmenfd)en beffer unb glüdlidjer $u madjen, fo nimmt in

biefer SBcjicbung ber Sanbbau bie erfte Stelle ein, unb gern würbe id) Xaufenbe oon

Webereien unb Spinnereien gegen ein halbe* $>unbcrt Üuabratmeilen frudjtbarm

SanbeS nertnufdien, ba biefe jeuni 3«oerf — bei oorauSgefettem ^arceUar-SJefi^ — weit

beffer alö Robrifen befürbem."

^er SSorhJitrf, ben SERtnifter to. Sinbenau mir am (Schiffe fetneS 93riefe§

roegen 51t geringer 23eadjtung ber l'anbtDtrttj^Qft motzte, mar ntc^t unbe=

rec^ttgt: ber ©runb babon lag jebodf barin, bafj td) jtuar root)l bie 3«=

buftrie tn t^ren öerfc^iebenen Öeftaltcn unb nad) it)ren ^auptfäc^lic^ften 93e*

jietjungen ^um (3taatg= unb 93olf§leben burd) eigene Seobat^tung fannte,

öiel weniger aber bie 2anb»utrt^fcr)aft. Senn id) formt bamalä in ber

Üljat gegen letztere mtd^ einet SBerfäumntft fc^nlbig machte, fo öat biefe

Sdjutb fpäter für mia^ mein ältefter (3ol)n abgetragen, Dr. SKidjarb

©iebermann, ber fid) mit meiner 3uft'mrmm9 fpociett bem lanbttjtrt^fd^aft=

ltdjen <3tubium roibmete unb a(d iöegrünber unb Herausgeber be§ „GentraU

blatte» für SIgriculturdjemie unb rationellen &Mrtf)fdjaft»uetrieb" nad) bem
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ehrettben 3™9«'B feiner nam&oftcften £<*d)flenoffen unb fogar mehrerer Sic

gierungen fid) um bic «anbmirthfdjaft toefenttiehe Sßerbienfte erwarb, bi*

leiber ein früher 2ob ilm ben «Seinigeu unb biefer fruchtbaren Serufc

thätigfeit entriß.

3(ud) ber berühmte 3:t)eo(og oon Amnion. bamal* föniglidj fä^'ii^fr

Cbcrhofprebtger, Oerfdmrnhte e$ ntd)t, über mein Unternehmen, namentlich

nad) ber fird)lia>n Seite b,in, fid) in einigen Söorten 5U äußern. Gr

fdjrieb:

„Giter ©ohlgeboren iinb im Eegriife, eine literarifdjc Fregatte Dorn Stapel ja

Inffen, bic mit amerifanifdjer Seidjrigfeit beS ftaueft bie «Solibität britifdjer Sfletnannuiu;

unb dtuftitng oerbtnbet. Söic loiirbc 8rf)lüüer, mein alter (EoIIege unb tymntf

(91tnmon war 1704—1804 Urofcffor in (Böttingen gewefen), üd) freuen, wenn er

Wnfünbigung Iftfc ! 9HÖge nun bn5 rjcrrlid» bewimpelte «Stftiff ungeljinbert feinen freien

Sauf burd) unfere Strome fynnu* in bie weite See beginnen! 3>er JRbein bat Ätip^m,

bie <£lbc Sanb, unb bie Cber ähnelt einem unnuSgefämmrcn S3eid)felaopfc. ©Jöge c*

3hnen gelingen, burd) nOe biefc SJranbungen fidjer fynburd) $u ftcuem! ^itrm %r.

fid)ten üon ber Togmatif unb fluche tann ich feineSmegö gerabejut roibctfpredien.

Tennod) fd)eint c$, bafo ba« Stuslaufcn ber Beit in merfantüifaVpolirifdje ^ragmatif

einer fiebern btfiorifd) prnftifdjen Seitung bebiirfe, bie ihrer Wrtrur noa) nur Don tat

ftetligfett ber diriftlid) =reltgiöfen 3bee ausgehen fonn. 3nrifcf)en 5Rom unb t'hilabelpbia

finb mehrere Stanbpunfte bentbrtr, unb einer berielben fann bort) nur ber wahre unb

rechte fein. 3)iehr hierüber und) meiner Wüdteht Don Xeplty wirb 3bncn mit einem

.^erjen Poll $>cd)(td)tung unb Siebe barbieten (Suer SBöblgeboren gnn.$ ergeben)!«

o. ?(mmon."

9?odj toäfjrenb metner Vorbereitungen jur 59egrünbung ber „Teutfdjcn

iCRouat£fd)rifr, im «Sommer 1840, traten Gretgniffe ein, toeld)e geeignet

waren, bem politifd)en ©runbgebanfen meines Programm»: „fefte ©nignngber

beutfcf)en 2Jiittel^ unb ßleinftaatcn im Hnfd)lnffe an Greußen", einen erhöhten

9iacf)brucf ju oerleihen. 3« Greußen toar nad) 43 jähriger roedjfelopfler

Regierung ber alte ftönig, griebrit^ SSiUjelm III., geftorben; an bie Xb>n:
,

befteigung beS neuen tfönigä, griebrief) S^ittjelm^ IT., fnüoften fid) weit

geljenbe Hoffnungen; ber lange jurücfgehaltene £rang im preußifchen %oßt

nad) zeitgemäßen Reformen brad) fid) in lauten unb immer lauteren fiunt^
j

gebungen SBafm; Oon ben «Stäuben ber ^robinj Greußen loarb gerabeju jii

bie föntgliaV flufage oon 1815 wegen (Einführung oon ^eia^&ftänben ge-

mahnt. Saft in betnfelben ^lugenblicfe festen $eutfd)(anb oon einer ernften

$lrieg§gefar)r bebroht: bie gran^ofen, in ihrem fo reizbaren 9?ationalgefiibI

ferner Oerle^t burd) bie ^etnüthtgung, bie ^^lufreich in ber ^erfon ietne?

Schübling», be§ S?iceföntg^ Oon 9(egt)pten, feiten^ ber anbem Oier örefr

mäa^te erfahren, geigten Suft, bafür „9tebanche" \a nehmen an ber tönen

näehftgelegenen unb am leichteften 311 erreidt)enben Örofjmarht, ^reuften; bi<?

^nrole „bn3 linfe 3rhe'nufe^" mnrb ausgegeben unb fanb raffte Verbreituitti;

baä SKintfterium ^XljierS bereitete umfaffenbe Lüftungen oor.

Diefe betben föreigniffe, }cbe§ für fidj unb oottenbS beibe gemeinem,

mußten ben nationalen Ckbanfen nicht bloS auS feinem langen (Scbtunrotfr
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Werfen, fonbern tt)m and) gerabe bie 9rirf)tuug unb 3ufP'lJung geben, in weldjer

id) ifjn in meinem Programme formulirt fyatte. Tic Don einem UmfdjWunge

in Greußen $u erf>offenbe (Tonftitutio'.ialiftrung biefe* (Staate* üerfprarf) bie

^öcbenfen 51t beseitigen, weldje (u>ic ba* oben mitgeteilte Sdjreiben eine*

fäc^ftfe^eu Siberalen $eigt) in ben conftitutionetten beutfdjen Staaten einer

Annäfjentug an Greußen jur 3^* nod) entgegenftanben, roäfyrenb anbererfeit*

Greußen* eigene^ Sfttercffe biefem 311 gebieten f<f)ien, fidj einc§ folgen Au=

fdjluffe* ber Heineren Staaten befmf* Verhärtung feiner Sfraft für ben ftall

eine» Angriff* Don außen (jefet ober fünftig) 511 berfidjern. wäfjrenb enblid)

bie nvt iijöfifd)e ®riea*brolmng ba* SBebürfniß größerer Ginigfeit nnb ©in*
r
;;itlid)feit aflerwärt* im beutfdjeu Volfe Ijeroorrufcn mußte unb aurf) wirflid)

nerPorrief.

3cf) Perfäumte nid)t. alle biefo SÄomentc foWof)t 51a Unterftüfcung be*

nationalen Ötebaufen* im Allgemeinen, al» aud) jur AufNörting ber Au*

fiepten barüber, in melier ftovm bie beutfd)e (Sinljeit 51t erftreuen fei, fort

unb fort geltenb \n madjen, ftanb aber mit biefen meinen Scmüfjungen gleid^

mofjl in ber beutfdjen $age*preffc fo gut wie allein. Tenn bie „nationale

'sßolitif, weldje gr. (Sn'efjne in ber ju tfartörufje erfdjeinenben „Cberbeutid)en

3eituug- prebigte, ebenfo wie bie nationalen Anläufe Stftd in ber „AÜg.

3tg.", ber „Teutfdfen Vierteljatjr*fd)rift*' unb feinem eigenen ,.3oüoerein§blatr",

beilegten ji$ mefyr auf bem wirtf>ftf)aftlid)en , j als* auf bem politifdjen Qbe

biete, waren autfj 51t feljr mit anberweitigen S3eftrebungen oerquieft, al* baß

icr> barin eine wirflidje unb wirffame Vunbe3genoffenfd)aft fjätte erblitfen

fönnen.

3(f) berüfmte mid) nid)t, aber id) barf midj wol)l freuen, baß idj trojj

biefe» AUeinftefjen* unb trofc aller "Anfechtungen bennoefi 00m Anbeginn an

ben 28eg befjarrlid) oerfolgt f)abe, ber faft ein 3Rentcfjenalter ftniter un* ,}u

einem fo ^errlidjen 3'ele führen foQte.

Allmäf)lirf) trat inbeffen jener (Gebaute einer „preußifdjen Hegemonie,,

(wie man es bamal* 51t bejeidjnen pflegte) in mehreren ielbftftänbigen literarifd)cn

Shmbgebungen f)erbor, bie pon Wannern in IjerPorragenber focialer ober

Politiker Stellung ausgingen. Ter erfte Stritt biefer Art mar be* föerrn

Pon $ü(on>(£ummerow Greußen, feine Verwaltung, feine Vertaffung, fein

93erl)ältniß 5U Teutfd)lanb" (1842). »ülott> (lummeiom war ein Witglieb

ber großen (^runbbefityariftofratie in Greußen , ein al* gut preußifd) unb

gut conferPatiu befannter «Wann, ba$u ftf)on jicmtid) bejab.it, alfo niajt*

Weniger al* ein heißblütiger Säugling. <£r macfjte für ba* innere Staat*

leben Greußen« Perfc^iebenc, allerbing* fe^r befd)eibene ^eformPorfa^läge,

betonte bagegen jiemfid) entfliehen bie 9iott)Wenbigfeit einer engeren SSer=

binbuug Greußen* mit ben beutfdjen Staaten ^weiten 3taiigeä unb beutete

fdjüc^tern auf bie UnPermeiblirfifeit eine* ^ernbleibcnv Cefterreia^* oon biefer

Kombination l)in.

Tiefe Pon Greußen au» f)erübergercid)te .s^anb ergriffen mit Banne
* »erb unb Cfib. XXIX.. m. 1f>
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jlDct namhafte liberale* SBortfüfjrer int übrigen §eutfdn'anb, Garl Steinader,

ber sJ?räfibent bor braunfdjroeigifdjen Stänbeüerfammlung, unb ^oul $fi$er

Grfterer fd)rieb ba* Sud): „lieber ba£ ©erfjältuifj ^reufeen* Teutf*

lanb"(1842), murin fogar bie 2Röglid)!eit berührt warb, baft ^reu&en, nxmt

es nid)t juoor burdj freiwilligen 9lnfct)Uifi ber anbern Staaten üerftärft

werben fei, einmal in bie Sage femmen renne, ftu feiner Selbfterfjalhnu}

folc^e 51t annectiren; l'efcterer. ber fdjen 1831 (in bem „93riefreed)fel jnxier

$eutfd)en*) ben (Bebauten ber preuftifdjen güljrerfdjaft leife angeregt tjattr,

gab bemfelben jefct ftärferen 5tii§bntcf in feinen „ftebanfen über Üied}!.

Staat unb ftirdje* (1842).

Watürlid) fanben aCfe berartige Stimmen in meiner SWonatSfäjrift ein

ftarfcd Gd)e. Wxt ben SSerfaffern ber genannten ©Triften tarn \d) baburd)

in näbere Sbe^icfuingen. 93 on ©ülem- Glimmeret« befifce id) mehrere 3U '

fünften, aus benen baö Selgenbe mitgeteilt fein mag, ba es einen ©eitrag

jur ©eurtljeilung bes Sttannes liefert, ber, nadjbem er 1840 einer ber Grften

geroefeu, ber in bie „23urg bes Slbfelutismuö'' ©refdje legte. 1848 nrieberom

einer ber Griten nxu\ ber gegen bie ^Bewegung biefe» SatjreS front madjte unb

als Stifter beö „Vereins jutn Sdjufce beS Gigentfyums" (im SÖelfsmunb Runter

Parlament" genannt) ben Slnftefj gab jnr ©Übung ber, fpäter fe mächtigen,

3eubalpartei in ^reufjen. ^n feinem erften ©riefe (nadjbem id^-it)m meine

©efpredjung be» 1. feiles feines 95>erfes jugefanbt) fdjrieb er über bie fo=

genannte .^egemeniefrage:

„Ter ^>unft über Hegemonie tft %max von 3&id)tigtcit, aber nur oon unter-

georbneter, unb gebort jebeufafls in bie ,yueite ^Reifte, ^n ber erften ftcf)t bic fd)wicrige

Aufgabe, rote burd) bie JReidjSüerfafiung ein nationales $eutfd)lanb 511 btlben fei,

n>ie au* ben Untertanen Don un^iibligm grofoen unb Keinen fouueräneu ^Regierungen

ein beutfdjeö 5>olf Ijeruortreten tonne, weld)ed nid)t in Siebein, Jifdjreben unb ^eitung*-

nrtifeln beftefye, fonberu auf bem Ohunb organifdier öcfefce fidj im ^ejtB aller ber

SSortlieile befinbe, roeldie ein gemeinfame* groftes 'tRationalintcrcjfe enoeden unb b<^

burd) eine WationaU(*iitbett beioirfen. 3e(?t unb fo lange biefer bobe GJeiid)t*puntt

nid)t in'* Sebcn gerufen wirb, erblirfc id) in 3>eutfd)lanb nur einen iRegentenbunl»

of>ne 93iirgfd)oft für bie Xauev."

3um befferen ©erftäubnift ber nad)ftet)enben ^teufeeruug aus einem

feiten ©riefe ©ülotu^GummereroS mufe id) eduafmen, bafj §err b. ©ülonv

Gummerem uad) bem Grfd)eiuen beS erften £f)eilS feine» 2i*erfes, baS grefte*

91uffef)en madjte, uon bem itönig gviebric^ SiUl^ettn IV. au$ge$eidfmet unb u.

5ttr Xafel getaben »uorben roar. GS ift nun djarafteriftifd) für bie Damaligen

^uftäube s
^reuftetts, bafj ber ©erfaffer einei? SSerfeö, bem eine folctjc ©eadjtung

feitenS bes icönigö iutberfaljren, gteidjtuül)!, tueil er bie GonfiScation ber

gortfetjung eben biefeS Ü^erfeö burc^ bie preufjifajen 93cf)örben fürdjtet, biefelbe

au^erbatb ^rettfeens brutfen (offen mufj. 33üloni*GtnnnteroiD fc^rieb nömlid}:

„5)a id) Urfadje ju ber $eforgtüts rjnttc, meiu Siud) »uiirbv bier conft^rirt

werben, fo l)abe id) bie bier gebrudten Crgemplare im 8lid) gelaffnt. wobl bie erfiat,

aber nidjt bie legten 58ogen fertig brurfen laiien unb einen ^weiten I^rud tn 3fna iB

grbfjter Ciile unb unter großer s
ierj"d)Wiegenbeit beranlaftt. SSä^renb nun bie bU*fW
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Polizei fi di freut, baft fie baS Weft mit ftlein'$>ögel SSülow unter ihrer fiebern Cbfer-

Nation behält, ftnb bie Sögel in £ad)fen ausgeflogen, unb id) glaube, fic wirb fid)

unangenehm überrafdjt finben, wenn üe ben 8paft, ben id) mir gemodjt, erfährt. Cb
fte in beut erften Vierger zugreifen wirb, bavüber werben wir wohl in ben erften Xagen
mehr erfahren: Übrigend ift ber ^nll im &ud)f)flnbel nod) nid)t uorgefommen. $er

<2pafe foft et mir über 10<)Ü Xhaler unb wirb beut $ublifum ein 3l'idKn fein, ba^t eö

mir nur an ber Sache liegt. Uebrigens l)offe id), oor biefe faetiidje $emonftratiou,

nou mir ausgegangen, i>ielleid)t nad) ST ben eine Weaction bewirft."

lieber feine Vlnfid)ten in iöetreff ber inneren ßuftänbc ^reufeenS fprad)

iid) 53ülom=GMnmerow ebenba folgenbermafeen aufc:

„Sollten bod) bie ausgezeichneten Sd)riftfteller in $eutfd)lanb fid) baoon über^

Zeugen, baft, j'o lange in ^rniBen nicht freiünntge ^nftitutioneu feften 3'UB gefaxt

haben, baä übrige $eutfd)lanb für bie feinen feine Söürgfdjaft befi^et. liefe werben

mir aber nid)t erhalten, wenn bie Vlriftofratif fid) nicht an bie Spi^e ber Bewegung

fefcet: fie allein — glauben Sie mir! — Permag es, bebeutenb einzuwirfeu, unb üe

ift aufgeflävt genug, e<f $u wollen.

So lange man in Berlin glaubt, unbebingt auf ben erften ©tanb redjnen zn

tonnen, wirb mau feinen (Schritt weiter getreu, unb fo lauge bie Waffe bed erften

Staubet fid) bind) ganz unuerbiente Vingriffe bebroht fühlt, wirb fte beforgt zaubern,

felbft auf foldje gortfdjritte anzutragen, bie fie für gered)t unb nüfrlid) hält."

3n biefen legten Söorten liegt uielleidjt ber <Scf)lüffel ju bem Vluf;

treten 93ülom=Gummerow3 im 3af>re 1848.

Weben ber Pflege be£ nationalen (^runbgebanfenä felbft mibmete id)

meine Vlufmerffamfcit aud) ben notf)Wenbigen praftifdjen (Sonfequenjen biefe*

(j&ebanfen* b. f). ben Söeftrebungen für eine eintjeitltdjere Öeftaltunfl junädjft

berjenigen $erf)ältniffe, meiere einer füllen am bringenbften 3U bebürfen

fd)ienen. <5o brachte meine Wonatäfdjrift eine Wcifje Pon Virtiteln, bie fid)

mit SSeröeffenmgen ber ©unbeSfriegäberfaffung unb bat)iu einfdjlagenben

fragen befdjäftigten. %i)X VJerfaffer mar ein junger Lieutenant in ber

föuigl. fäd)fifd}en Vlrmee, £err u. VI., ber feitbem zu rjotjen militärifdjen

Öfjren empurftieg unb, nadjbem er nod) im ftriege 1870/71 iidj riifjmlidrft

ausgezeichnet, bor wenigen 3at)ren ftarb. Gin IjÖtjercr babifdjer Suftiz^

beamter, lieferte mir eine anbere Stteilje bon Vlrtifeln über bie 9cott)-

Wenbigfett einer einheitlichen beutfd^cn Suftizgefefrgebung. Vlud) für (£im

t)eitlid)feit be§ ^oftmefenä, für eine gemeinfame Vertretung ber beutfdjen

£>anbel£= nnb Öetoerbeintereffen im Vluälanbe, für eine S9ett)eiligung ber

Öewerbetretbenben an ben ^oUpereinSconferenzen (^uttparlamenf nannte man

eis) unb ähnlidje nationale Anliegen trat id) lebhaft ein.

Sie Gfemeinfamfeit ber Vlnfichtcn in ©ezug auf biefe letztgenannten

fragen braute mirt) in SBerufjrung mit bem geiftPollen $crfaffer be§ „9catio;

nalcn ©pftemä ber Politiken Ccfonomie" (1841), Sr. S3ift. <5o wenig

ir^ feine fchu^öttnerifdjen Vlnfid)ten tl;eilen tonnte, fo Perbienftboll erfthien

mir feine Agitation für jene unb anbere roatjrfjaft nationalen Sntereffen,

j. 35. eine beutfdje Scrteglflotte, eine gemeinfame beutfdje ^anbeläflagge,

beutfd)e Kolonien u. f. m. f fo betounbentömertf) bie Unermüblicijfeit unb Jßiclbe^

meglid)feit, womit er biefe Agitation betrieb. 3d) bat tf)n um Beiträge für

15«
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meine SDionatdfdjrift; feine 9lntroort ift bejeicfjnenb für bie Crigent^ümlic^teii

beS 9CRanne£. (£r fd)rieb:

„(iw. SSofylgeboren werben mir viellctdjt mein StiUfdjweigen auf 3brc cljremwn^

llinlabung *ur SMitwirfung für 3l)re 3t'itfd)rift $u ÖJutc galten, wenn idj 3f)ncn faqj.

baft id) in ftolgc eine« ferneren $embrutf)e* gan$ arbeitsunfähig geworben bin unö

ic^t erft anfange, mieberum aufzuleben. Wadjbem id) bie aller nötljigften Siiidftänbt

befeitigt f)«ben werbe, werbe id) woljl &c\t gewinnen, für $fyxc 3c ' , fd)rift tiiurgeä

bearbeiten, im ftall Sie ei nod) roimfaVn foflten. ?fud) würbe id) gerne Qk-legenbjei:

nehmen, bawn in ber Allgemeinen Rettung *u fpredjen, wenn id) nur im SBeufc ^brer

Sdjrift wäre. 99rt* jefet h«be id) fie weber hier nod) in 3Hund)en finben fönmn. ^fu:-

ben ^n^altdan^eigen crfcfje id), baft aud) be3 „Nationalen SuitemS ber Politiken

Celonomie" barin ©rwäfmung gefd)iel)t. Cbfür ober wiber, weift id) nidtf, bat auch

int (Manzen 9?irf)tö $u feigen. 'ftädjft bem, baft man meiner Sdjrift einige Slnerfenniuiti

wiberfaljreu läftt, liebe id) am meiften, baft man bagegen opponirt. Xiet'e* freft $u

feben, wäre id) befonberö begierig. Jpaben Sie irgenb einen SBunfd), baft biefer ober

jener ©egenftanb twn mir bebanbelt werbe, fo bitte id), ibu au^ufpred)eu."

2)ie tiefgehenbe unb tnelfeitige ^Bewegung, bie fid) je mehr unb mehr

feit 1840 be3 beutfd)cn S3olfe3 bemächtigte, jeigte fid) nicht bloä in bem

immer lebhafter toerbenben 3roiegefprach ber öffentlichen SBtätter, fonbern auch

in bem perfönüdjen SSechfeltoerfefjr (^letchgefinnter unter ben berfdjtebcniten

formen. Ilm an jenem 3njiegcfpräch mid) nadjbrüdticher betheiligen }ii

tonnen, al£ e» mittelft ber nur feiten erfd)einenben SSWonatSfchrift möglich mar,

grünbete id) neben biefer 1H44 nod) eine politifdje 2Bod)enfchrift: „Ter

£>erolb." ^iefelbe füllte jugleid) einem befonberen 3roe(fe bienen, ber (Ein-

führung be» üffeutlid) münblichen ®ertd)t3üerfahren$. 5ür biefe3 roarb bamal«

in mehreren beutfd)en Kammern lebhaft gefämpft, am lebfjafteften in Saufen,

wo bie 28af)lfammer faft einftimmig ftcr) bafür erflärtc unb tt>o, ba ba*

"äWinifterium ftönnerity bennoef) nid)t nachgab, öffentliche Sammlungen t>er

anftaltet mürben bermf» einer Steife be§ ^Referenten bei jenen Cammer*

Perhanbtungen, Wboocat SJraun, in bie Sänber beö öffentlichen Verfahren*.

3?m (Sinttang mit biefen 93eftrebungen (tt»etcr)e barauf abhielten, bie öffentliche

Meinung mit jenem ©erfahren Pertrauter 511 machen unb immer mehr bafür

511 ertuarmen) brachte mein „£>ero(b" regelmäßige ÜOJittheilungcn über tt>id)tt ge

kriminal fälle unb bereu ©erhanblung in öffentlicher Sifcung »or ben

rheinifchen (Berichten.

51n ben perfönlichen iBefprechungen über politische unb anberc Tage*;

fragen nahm id) — fo weit id) fonnte, al$ SKithanbelnber, loo nicht, ioe

nigfteuS al» 3uhörer 511 meiner befferen ^nformirung — Xty'xi, fo an ben

Wpredjungen beutfeher ^nbuftrietter. bie mährenb ber itteffen in 2eiprig

ftattfanbeu unb in benen ^oUpotitifdje Jyriigen, aUerbing§ oormiegenb im

Sift'fchen Sinne, abgehanbelt nuirben, fo an ben ©erfammlungen beutfeher

tfnluälte in ^ain,^ unb in ^itmburg, fo an ben 3ufammenfünften ber

„proteftantifcheu ober 2id)tfreunbe", bie nad) einanber in Seipvg unb Göthen

ftattfanbeu.

So mar ich nad) menigen fahren cm* meiner früheren gelehrten
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3lbgefcf)iebenheit (jerau§ mitten (>inein in ba£ ^ahttoaffer bee öffentlichen

Sebent gelangt, nnb ict) befanb intdt) batet roof)l. 5ür perfönlid)e 33e

ttjeiligung an alten 3t*ttbett»egunQen war mieberum i'eipjig ein üortrefflidjei

Crt. £>ier liefen eine SWenge ber gäben jufammen, au$ benen bie $age§

g^fdnchte gerooben marb. SSie bie „proteftantifdjen greunbe/' obfdjon fie

preuftifchen UrfprungS marcn, bennodj, mot)! meil fie fich brüben nid)t fid)er

mußten, ihre erftc öffentliche SBerfammlung 1842 in Seidig gelten, fo fttftete

fltonge ebenba bie erftc „beutfd^fat^olifc^c" ©emeinbe, fpelt ©otteSbienft,

prebigte nnb teilte ba§ Slbenbrnat)! au§, mobei tlnn u. «I. Robert 93tum,

at$ einer ber SJorftänbe biefer ©emeinbe, afftftirte. SJei biefer (Gelegenheit

lernte ich 9tonge perfönlicf) fennen. 3«h fano »fa. offen gesagt, r)crjüc^

unbebeutenb, ber großen SÜZiffion, bie er auf fid) genommen, in feiner Seife

gemachten, babei tum ftarfem «Selbftbemu&tfein unb offenbar eitel gemacht

burch bie £ulbigungen, bie ihm al§ bem bermeintltchen (Stifter einer neuen

ftirdje (a!3 folchen ftellte er in feiner ^rebigt fid) felbft unumrounben bar,

inbem er erflärte, baä SSert (£r)nfti unb £utt)er3 fortfefren unb hinauf

führen 511 motten) Don bieten ©eiten bargebracht mürben.

Ungleich bebeutenber, als SRonge, marjijebenfalls Pfarrer Uhlich bon

^ömmelte, ber (Stifter unb Seiter bc3 Sßereinä ber „proteftanttfehen greunbe".

(£r mar ein feiner ®opf unb ein SDiann Don grofjer SljGtfraft. iencr

SUcrfammlung in ($Ötf)en, bie, aus ©eifttidjen unb &aien gemixt, mohl

3000 ftöpfe ftarf mar, ^atte ich nicht bfoS feine tlneimüblichteit, fein latent,

eine fo grofte S3erfammlung 51t leiten, feine Söerebrfamfeit 5U bemunbem, fonbern

bor Ottern auch ba3 ©efchüf, momit er biefe Xaufenbe genau in ben

Söatjnen unb innerhalb ber ©renken 511 halten berftanb, bie er als noth=

menbig erfannte, um ben ßmeefen ber ,4) roteftantt fcr)cn greunbe" 511 nüfcen unb

nicht etma ju fchaben.

fieipjig mar ferner auch 3U Anfang ber 40er %a1)ve ber ©ammelpunft

einer großen Sto^at)! bon ©chriftftettem au$ ganj $eutfd)tanb, politifchen

unb bettetriftifchen. Sn§befonbere flüchteten r>ierrr>er biete öfterreichifche unb

balb auch preufjifche ©chriftftelter, um bor ber Strenge if>ier ^einiifcr)cn

^oiijeieinrichtungen entmeber fich felbft ober ihre ©eifteSprobucte ju retten.

So fanben fich oic Cefterreidjer Äuranba, 3. W™f, 3». $artmann, bie

Sßreufeen SB. Sorban, £clb, b. Gorbin u. a. tyex Rammen. $n Saufen

mar bamatS, ^umat fo lange 93. b. Sinbcnau ber Regierung borftanb,

oergleich§meife nod) ber günftigfte »oben für bie, anbermärtS mehr bebrängte

treffe. So fam e§, bafc bie in ©üdjfen erfcheinenben Slätter mistige Organe

für bie in ben beiben grofjen 9tad)barftaaten begonnene politifche SQeroegung

mürben, Studj meinen beiben ßeitfctjriften gereichte bie$ jum ©eminu. £ie

erften Regungen eineS frifetjeren ©eifteS in Cefterreich flüchteten ftd) in meine

9Äonat§fchrift, beren £>efte mohl leichter burd) bie literarifche ftottbarriere

hinburch ju fchmuggeln maren, mätjrenb in ^ßreufjen mehr ber häufiger er*

fcheinenbe unb baburef) ftärter roirfenbe ,,-ipcrolb" Verbreitung fanb.
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3ene» perfönlidje ^wfammcnfebcn fo toietcr <3<f>riftfteUer roarb Slnlafc

$ur ©rünbung eines fogcuannten ,,JiiteratenPerein§", bem audj toiefe Ötteratut-

freunbe, 23ud)f)änbler ?c. beitraten, fo baft er meit über fninbert Üttitgliebrr

ääfjlte. CDgtcict) gerabe in biefen Streifen eigentlidj noef) ^iemlufj fremb,

marb itf> bod) faft mit (Sinftimmigfeit $nm SJorfiftenben bcS Vereins erfragt.

Daffelbe SertrauenSamt warb mir bei bem „Deutzen ©djriftfteaertage
4
' $u

£f)eil, ber, bon bem Seidiger öiteratenuerein berufen, 1845 in Seidig

jufammentrat. • SWein SteHoertreter im ^räftbium mar ber Didjter $cinri(^

König. @r ljat in feinem 93udj: „Gin <StiWeben" in feiner befanntat

liebenSroürbig fetteren Söeife über jenen Gongrefi beridfjtet. Xerfetbe jaulte

eine 5Hengc ber namljafteften®cf>riftfteller unter feinen Sflitgliebern, fo £>. Öaube,

©. ftüfme, 93. Sluerbad), tturanba, 95B. ^orban, 58oa§, Sandel, ©erft&jfer.

Xie$mann, Sßillfomm , £artmann, Sßuttfe, Cettingcr, $altau3, fetter,

Wanf u. f. tu., and) einen ertaubten, ben Surften ftart ^riebricr) ©djmarjen^

berg f betannt unter bem tarnen: „3)er 2anböfnecr)t" megen feiner Schrift:

,,Slu$ bem Sßanberbwf) eines SanbStnectytS."

Slua) f)icr geigte bie fäa)fifrf)c Regierung fidj liberal; fie lieft ben

©ongrefj unbehelligt unb fogar meines (£rinnernS ofyne polijeilidje lieber-

luadfmng tagen, (frft nadj ben nnfeligcn $(uguftereigniffen beS 3^re^ 1845,

bei benen einzelne ©^riftftetter eine prononcirte Wolle gcfpielt Ratten, tuaf)r-

fdjeinlitf) audj auf JHecIamationen auswärtiger Regierungen, fanb eine große

Waföia gegen bie fremben ©cfyriftftetter ftatt, unb mefjrere fotdje mürben

au§ £'eip$ig unb ©adjfen Permiefen.

53ei bem Reffen beS ©djriftftellertageS marb u. % aud) ein fjurno*

riftifdjer £oaft auf „ben legten Genfor" auSgebratf)t unb mit großem 3"bd
aufgenommen. $afj fd)on nadj brei ^a^ren, 1848, ber „lefcte Cfenfor" Pon

ber (Sdjaubüfjne abtreten mürbe, afjnten mir bamalS nid)t, benn bie Genfur

ftanb nodj in Poller 93lütf|e. 3 a) ^inn mir niajt Perfagen, jtuei ©efct)icr)td^en

&u erjagen, tuelrfje 5eigen, mie mit ber pflidjtmiiuigen (Strenge ber denfur

unb ^reBpolijei bie fätf)fifcf)e Öemütf>lic^feit biSmeilen in einen ffampf ge*

rtctr) r ber eigentümliche (Srfdjetnnngcn ju Jage fürberte.

s
£olitifd)er CTenfor mar bamalS in Seipjig ein Wrjt, Dr. «Reubert. 25ic

gerabe ein foldjer baju gefommen, meiß id) nio)t. ©r mar ein äufcerft gut;

mutiger 2Rann, bor nur mit fernerem öerjen ben ftotf)ftift fjnnbfmbte. %a
gefdjalj eS benn öfters, ba&, menn er mir einen Slrtifel burefj Genfurftria>

uerftümmett ^atte, idj perfönlia^ ju itjm ging unb ifjn um Önabe für meine

Pon i^m 5um Jobe PerurtfjeUten ÖeifteSfinber bat. Dann festen mir unS

i^ufammen unb er fjalf mir überlegen, mie baS Pon i^m ^eftric^ene bem

gleiten 6inne naa^, nur in unoerfänglicfier, Pon ifmt nidjt ,^u beanftanbenber

8orm, bennoa^ gefagt merben fönne, unb gemünlidj fanben mir einen ^luSmeg.

@tma§ ä^nlia^eS gefa^afj bei Gelegenheit einer mid) betreffenben (fonfiScation.

3$ fyntte, »eil meinen 3citfct)ciftcn # trofc anfänglia^ günftigen ©rfolgcS,

burc^ Verbote in mehreren beutfa^en Staaten ifjre <5jtfte 115 fä t) tgfe it
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immer mef)r befd)ränft warb unb ber geriefter ftc beöfyalO tttcfjt fortführen

wollte, mid) entfdjliefeen müffen, biefelben, um Wenigstens baS Seftte Per*

fudjen, in ©elbftberlag 511 nehmen, beiläufig gefügt, warne id) alle <£cf)rift

ftefler Por biefem SBege, benn geiftig probuciren unb gefdjäftltch bisponireu

»erträgt fid) nid)t jufaminen; id) menigftenS fyabe für jenen „SelbftPerlag"

(allerbingS unter ben bamaligen erjdjmerenben Umftänben) mit garten Cpfern

büfjen müffen. ©ineS frönen Sage« nun tarn ein Beamter beS <Hatl)S in

Begleitung eines Affiftenten in meine Stofjmmg, nm ein eben erfdjicnenes

§eft im Auftrage ber Bel)örbe ju conftSciren. Die 9Hetjrjatjl ber (Sremplare

mar Perfanbt, aber ein anfet)nlid)er Stoft foldjer ftanb bod) nod) in einem

Söinfel beS ^immerS. Der Beamte, ber offenbar nict)t fet)en wollte, ging

überaß fj»n, nur nict)t in jenen SBinfel, unb mar eben im Begriff, fkf) mieber

entfernen, inbem er halblaut äußerte: „es fei ja nid)tS mel)r Dorfjanben",

als ber bienfteifrigere Affiftent ifjn auf baS ungtücffelige Opfer ber $refr

polijei im $intergruub anfmerffam machte, morauf benn 3ener, fidstlid) un^

gern, $urücffef)rte unb nun natürlich nict)t umf)in tonnte, bie GonfiScatum ju

Poflftrecfen.

s)todj eine Betrauung über bie bamaligen ^ref^uftänbe brängt fid)

mir auf. 28enn id) baS 9iamenSPer$eichniH ber Mitarbeiter au meinen beiben

^eitfdjriften unb bie mit benfelben geführte Gorrefponbcnj überblufe, fo

fällt eS mir auf, nach ^ie berfd)iebenen Dichtungen ein nicht geringer

Derer, bie bainalS auf bem gleichen Stanbpunft mit mir ftanben ober bod)

51t ftehen glaubten, fpäter auScinanber gegangen finb. Da fehe ich ^«nche,

bie feitbem Weit linfS, Rubere, bie Weit red)tS fich gemanbt h^ben. 3d) gebe

bicS weniger einer SEBanbelbarfeit ber Ueber5cugungen fct)nlb, als ber Un*

tlarheit, bie bamalS nod) in Be^ug auf bie ^ßarteiftellungen ^errfc^te. (£rft

bie intenfioere Bewegung beS ^aljreS 1848 unb ber folgenben, welche bie

politifdjen ©egenfäfce bertiefte unb Perfd)ärfte, fyat Bieten iljre eigentliche

^arteiftellung 511m Bemufjtfein gebradjt, währenb por 1848 namentlich nach

ber liberalen (Seite fn'n ftd) allerhanb (Elemente jufammenfanben, bie innerlich

bod) nicht fo recht jufammengehörten.

3d) fehre Pon biefer Abschweifung ju ben politischen Borgängen ber

40er 3af)re unb meiner Betheiligung baran jurücf. 3u ben midjtigften

biefer Borgänge gehörte bie, fd)on feit 1842 (feit bem (frfdjeineu beS Buchet

pon Uwe Sornfen, „Die UnionSPerfaffung Dänemark unb <3d)leSwig=

£olfteinS") innerlid) gährenbe, 1846 burd) ben „Offenen Brief" dhriftianS VIII.

511m Pollen Aufbruch gebraute fctjlc^mig ^ §olftemfct)e Bewegung, biefe Be-

wegung, bie wie ein rother gaben fich burd) bie ganje beutfdje Bewegung ber

4()er unb 50er 3a$re hindurchzieht, bis fie ^ule^t burch bie ftrifiS oon

1863—1866 5ur cnbgiltigen L'öfung ber beuten frage felbft ben Anftofc

gab. 3ch r)abc biefer Bewegung Pom Anbeginn an bie tfjätigfte AntheiU

nähme gewibmet, fyabe auch persönlich mit Perfchiebenen SÖortfüfnrern in ben

.<per$ogthümern, mit Glauffen, DlSr)aufen, $anfem@cfernförbe. ^ienbatg ic,
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lebhaft berfefjrt. £>erbft 1846 ivofytte ict) auf einer SKeife bem 5efc

maf)t bei, roetdjeö in &iel ben 9)citgliebern ber fc^Icö»t»igf^en unb ^olftcinfäVr

«Stänbebeifammlungen gegeben mürbe, bie fidj freiwillig aufgetöft Ratten,

Weil ihnen oermehrt marb, gegen ben „Offenen Brief" unb ba§ barin ent

haltene Attentat auf bie ©clbftftänbigfeit ber Herzogtümer berfaffung3mäfeic|r

«Schritte 511 tfjun. 3d) lernte babei Doli Sreube unb Bemunberung ben ©ein

jenes Stammes fennen, ber ruhig, aber jäh fein Stecht unb baS bamit ei«}

Oerbunbcne ^ntereffe öefammtbeutfd)lanbg oertffeibigte, ein Äampf, in befjen

einträchtiger Süfjrung olle Partei* unb (Stänbeunterfchiebc oerfchmanbeit, unb

id) feierte bon bort mit bem fixeren Vertrauen jurücf, baft biefer maefere

(Stamm niemals firf) aufgeben, baf>er auch niemals uns berloren gehen tonne.

Sieben ben politischen unb nationalen fragen befc^äftigten mid} batnalv

auc^ föon °'e fociaten. ^d) hatte bie focialifttfchen «Schriften ber gran^ofen,

namentlich bie fefjr geiftboßen be3 gourieriften (£onftberant, grünbltch ftubirt.

auef) bei einem Aufenthalte in $ariä 1844 öffentlichen Vortragen beigewohnt,

bie bort in bem StebactionStocal ber ,,D£mocratie paeifique", beS £5rgan§ bei

<$ourieriften, gehalten lourben. 2Ba3 bamalS bon focialiftifchen ©chriften in

Xeutfdjlanb auftauchte (bie felbftftänbigern beutfehen (Socialiften SHary, Gngel».

Reitling lebten unb fd>rieben im AuSlanbe), ba$ erfcr)ien mir al3 ein fetir

matter Abflatfd) ber, barin offenbar grünblicheren unb originelleren granjofen.

3ch [brach mich in meinen 3"tfchriften gegen bie Ofcunbfäfce beS <5ocialUntu§

auS, mäfjrenb ich ßleicr)jcittg auf atterf)anb theilS fchon beftehenbe. t^etlS

nach meiner Anfidjt mögliche Einrichtungen für 93erbe[ferung beS SoofeS ber

Arbeiter im 9taf)men ber gegenmärtigen ©efcUfchaftSorbnung r^inruic^. $>a3

(bleiche that ich "l öffentlichen Vorträgen, bie ich 1846 erft in Seipjtg, bann

in £re§bcn \)\qU. $a an festerem Crte bamalS eben ber Sanbtag ber

fammelt mar, fo fat) ich biele SDiitglieber ber ^or)en ^trtftofratic ber

erften Stammer al§ $örer 3U meinen Süfjen ; fic maren offenbar aefpannt. ju

oernehmen, mas tuofjl oon bem „rothen ®cfpcnft" ju fürchten fei. 3<h faDe töefe

Borlefungen in ben Xrucf gegeben unter bem $itel „Ueber <3ocialiSmu§ unb

fociale ftragen" (1847). $n Seipjig mieberholte ich biefelben bor einem Äreife

bon Arbeitern, bie mid) barum angingen, mußte aber herbei malnehmen,

bafe für biefeS ^ublifum ^mar bie <3d)ilberungen ber meitgreifenben unb meift

utopifdjen ^läne ber (Socialiften ?Ret5 hatten, üiet toeniger jeboer) bie nüchternen

Betrachtungen über mirflich ausführbare Reformen 511 fünften be§ Arbeiter

ftanbeS.

An mir felbft machte bamalS ein in Öeir^ig lebenber (Socialift einen

SBefehrungSberfud). Erinnerlich babon ift mir nur noch ber mibertiche ©nbruef

gänzlicher BaterlanbSlofigfeit, momit berfelbe alle nationalen Anliegen,

u. A. auch &amof ber (SchleSmig^olfteiner um tl)r Sftecht unb ifnr

Nationalität, in ber cimifchften Steife bef)anbelte.

£ie Hoffnungen, meld)e ich m betreff ber beutf^en 5^9^ an eine

Cfonftitutionalifirung Greußens gefnüpft hatte, waren leiber 3U (hittäufchungoi
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geworben. <Sd)on menige $af)re nad) bem Sh^onmechfel bafelbft faltete roieber

in immer toerftarftem SDfafte eine planmäßige flfeaction im ^olitifdjen, mic

int Jitfrchtichen. sJcatürlich mußte id) biefe in meinen S^färiften befämpfen,

unb um fo entfdiiebener, je mehr mir ein gutes berhältniß Greußens ju

bem ganzen freier benfenben Üfjeilc ber Nation nnb ben conftitutioneHen

beutfd)en Staaten am £erjen lag, Allein für bie tiefe 2Bahrf>eit, bie

©hafeipeare in feinem „i'ear" ben treuen Liener Stent bem irregcfjenben

ftönig prüfen läßt: „Xbbte nur beinen 5tr
(̂
t. unb förbere fo bie uerberb-

liaV SPranHjeit," hatte man in bem bmnatigen Greußen fein berftänbntß;

man toerfolgte unerbittlich biejenigen, meiere, eben metl fie e3 mit bem

preußifd)en «Staate gut meinten, ben Seitern beffelben freimütig bie Wahrheit

Tagten. <Bo mürben 1845 aud) meine beiben 3eitfd)riften mit Ginem ©djlage

in Greußen verboten.

Xa bradjte ba3 3« Gr 1847 ba§ bamal* Unerroartetfte: bie S8e

rufiuig eincS gereinigten 2anbtage§" für Greußen. 3dj fnüpfte an btefe§

©reigniß neue Hoffnungen. Xer boctrinäre ©tanbpunft, auf ben ©imon

in feinem „31nnet»nen ober Slblehnen" fid) fteflte, fdn'en mir ^ödt)ft bebenflidj,

id) fdjrieb bagegen eine ©ct)rift: „Xie Aufgabe be8 bereinigten 2anbtag§*,

moriu id) ausführte: ber Sanbtag müffe auf jeben gaH jufammentreten,

atterbingS aber StCCcö baran fetycn, um ben tfpn fo eng geftedten ®rei$

feiner Stechte ju erweitern. Xie bederath ;9{ucr8tt>alb'fd)e 9lbreffe unb ber ganje

(#ang ber nadjfolgenben berljanblungcn be§ SanbtageS gab mir infofern

?Hed)t, al3 bie Mehrheit ber ©tänbecuric ben toon mir bezeichneten SBeg

mirflich betrat, menn auch freilich ohne Grfolg.

3«r (Eröffnung be£ bereinigten Sanbtagä reifte ich Wtfi nach Berlin,

um rocnigften§ fo üiel al£ möglich (bie ©ifoungen waren befanntlid) geheime)

ben b ortigen Vorgängen nahe $i fein unb mich darüber 511 orientiren.

$ct) oerfefjrie mit oerfchiebenen SKitgliebem ber Dppofition, namentlich ber

rheinifdjen, neben £>anfemann unb ©tebtmann. bie mich fd)on auf ber ^inretfe

nad) Berlin in Seipjig aufgefueht Ratten ,
befonberS mit Federath unb

SDiebiffen, lernte auch & Sacobt) (bet eine $rt »on offenem politifdjcn

©aton tyeit). lernte £. ©imon, femer bie ©chleSwig^olfteiner befeler

unb Lebemann fennen, bie gefommen maren, um ihre ©aa> einflußreichen

Wbgeorbneten an'S «per* ju legen, «Rod) in bemfelben $al)re fdt)rtcb ich 0fltin

bie „(Md)ichte be§ erften preußifdjen 5Keich§tager. tt>oju mir bie namhafteften

Führer ber Cppofition, bederatfi. fluersmalb, ©d)Werin, .fmnfemann, mertt>

oolleS Material lieferten.

£a3 buch warb fofort in Greußen unb mit freunbnachbarlicher Dienft*

midigfeit auch in (Saufen »erboten, confiScirt, oufS ©trengfte »erfolgt.

3Sie fehr mar ich baher überrafd)t, al3 im grühjahr 1849, wo ich ^
Stöitglieb ber fog. „ftaiferbeputation" in berlin anmefenb unb mit biefer am

Slbenb beS 3. ?lpril öaft be§ fringen Don Greußen mar, bie erlauchte

©irthin bie^ragc an mich richtete: „<5ie finb ber berfaffer einer Öefchichte
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beS erften bereinigten Sanbtags?" unb auf meine 2Jejaf>ung fortfuhr: „Sil

fjaben bamalö leiber nur 511 richtig propf^eit!" ^d) f)atte am Sdjtuffe jenes

93urf)e$ gefagt:

„Xer entfdjeibenbe Stritt au* bem abfohlten in ben S8crfaffung»ftaai

mujj getrau »erben — barüber fann naef) ben 93erl)anblungen biefe^ 9ieicf)stagr

fein ßmetfel me^r fein. $e fpäter man fidj #1 biefem Stritte entfd)tieBt.

befto fd)tnieriger roirb er; je länger man bie 0)abe auffdjiebt, befto mebr

wirb fie ben SHertf) einer freiwilligen Verlieren, mirb al* eine abgebrungene

erfcfyeineu. $ft & mol)l toeife tion einer ^Regierung gefjanbelt, bie iöc=

friebigung ber gerechteren ü&ünjd)e beö 33olfe» [0 lange fyartnädig $11 öfT

fagen, bis fie in SBebrängnijj ift? <Sold)e örunbfäfce finb !Dat)rt)afrig nidn

conferöatiü, fonbem beftruetiu, ja revolutionär, benn fie fäen ben Samen

toon ^teöolutiouen, fie proPociren faft gcwaltfam ba* SBolf, fidj ba» ju er-

zwingen, nxtS man feinen gemäjiigtften unb inftänbigften Söitten üerroeigert.

Xurd) foldje ©runbfä^e ift fdjon mandje* &anb unb manche SHegierung in

$ernurrung unb Unglücf geftürjt morbeu. SDcoge ^reufien* guter öeniu»

eö toor einem äfmlidjen <2d)irffal bemafyren!"

Tod) — t)ier ift bie $ren5e erreicht, bie id) biefen uorläufigen 9Xit*

tljeilungen aus meiner (2elbftbiograpt)ie geftedt f;abe. Sollte id) bas ereigniB-

ooHe 3at)r 1848 in biefelben einbegreifen, fo müBtc idj ben 9taum, ber mir

l)ier gemährt ift, um SÖiele» überfdjreiten. ihkr bat)er für biefe tjarmloicn

Klaubereien über mein Seben unb ein ©tütf 3^9^^)^ etwa lebhafter

intereffireu füllte, ben mufj id) wegen beä Weiteren auf baS beuorftet)enbe

©rfdjeinen beS ißud)eS felbft uerweifen, beffen Vorläufer ber obige Slrtifel ift
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m friifjcften unter allen Germanen erblühte eine poetifdje Siteratur

bei jenen brutfcfjeit (Stämmen, meiere fid) allmälig im Saufe beS

fünften unb [elften 3af)rljunbert3 in Großbritannien angefiebelt

Ratten. %\)xc $auptmaffe bilbeten Singein au3 <Sd)le£roig unb

@ad)fen au8 $o(ftein, roeldje fidj felbft feit bem achten 3af)rf)unbcrt unter

bem doHectiunamen $lngclfad)fen ^ufammenfafjten. I^fjre Spradje jebod),

einen nieberbeutfdjen, bem griefifdjen näd)ftoeru>anbten <Sprad)3roeig, nannten

fie Oor$ug§roeife nad) ben an $af)l übertoiegenben Ingeln Englisc, audj fid)

felbft Engliscmcn, angl if d)e SO? änner, unb fo fjeifjen fid) if)rc 9iad)fommen

bis fjeute. $>ie ©la^jeit it)rer 3)id)tung fällt in'S adjtc Saljrfjunbert. £a8
größte unb toidjtigfte Statfatal biefer ^ßcriobe ift ba§ ®ebid)t Don ©eotoulf,

ba3 einjige üoüftänbig erhaltene (£po§ au$ altgermanifdjcr 3"* unb als

foldjeS *toon unfaßbarem SBertfje. 2>er einzige Ueberreft unfcreS beutfa^en

£elbengefang§, ba§ £ilbebranb§Iicb, baS an Hilter bem SBeottmlf gleidjftef)t,

ift leiber nur als lüdenljafteS 2Brud)ftücf auf un§ gefommen.

(Seit ber 2flitte be§ fiebenten 3af)il)unbert§ mar ber (Sieg beS (Sfjriften*

tf)iim§ unter ben $ngelfad)fen entfa^ieben. $lcin anbever germanifdjer (Stamm

gab ftdj mit fold) frommem ©ifer ber neuen fief; re I)in. Könige öon S5?oben£

®efd)led)t traten als 3Hönd)e unb Sinfiebler in ben SMenft beS Simmer*

mannSfofmeS; gefrönte gelben, beren ftoljefte greube gernejeu mar, blutige

©äd)e au§ Reimen ju fjauen, [teilten fiel) mit bem ©tob in ber £>anb ben

anftürmenben Seinben beS güangeliumS entgegen, um fid) roef)rloS tobten ju

laffen. Gfjriftlidje SBiffenfd)aft fanb geiftootle Pflege, ^ilger manberten in
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©paaren nad) bcr ctoigen (Stabt, imb feurige ©laubenSboten trugen ba?

Sreuj unter if)rc fy?ibnifcf)en (Stamme&genoffen auf bem geftlanbe. Slud) bei

3)id>ter, bem mir bie überlieferte Bearbeitung be§ (SpoS berbanfen, mar

ein (£f)rift, ein c^riftltdr)er ©eiftlid)er.

Slber bie ju ©runbe liegenben Spelbenlicber reiben toeit in bie ^eibnifaV

3eit jurürf. $>er ©cgenftanb bc8 ®ebid)te8 finb fjeibniföe SHut^en, mri

einen menfd)Iid)en gelben übertragen. Qatymty ©pifoben eröffnen

blirfe in eine reid^e toerbämmernbe (Sagenwelt oord&riftlidjer 3eit SRit

epifdjer 3lu8füljrlid>feit mirb unS ber menfd)lid)e (Sdjauplafc ber (Sage, werben

un8 SebenSformen unb (Sitten bcr r)eibnifct)en (Germanen geidjilbert ©o
fommt unferem ©ebidjte neben bem äftl)etifd)en unb mtjtljologifdjen ein bobe£

culturgefdjidjtlidjeä ^ntereffe ju. 9(1$ treueS (Spiegelbilb altbcutfdjen Sebenl

jeigt e§ un§ flarer benn alle (£l)ronifen ba$ treiben eineS föniglidjen

IjaltS, boö 3liyQmTnciifcm be§ ^önigS mit feiner ©efolgfdjaft. SBir belauften

bie fampfflogen SReben, bie 3iul)mftreitigTeiten ber metfjerlji&ten ©8fte; wir

l)ören beS ©öngerS ^arfenfpicl unb ben frbl)ltdf)en Tumult beS (Sklagf*

©djmutf unb Lüftung, SSaffen unb SHoffe lernen mir fennen, bie (Sdjifffa^rt

auf bem biclnamigcn 90?eer, baS Zeremoniell be£ $ofe§ unb bie 53rau^

ber ©aftfreunbfdjnft, bie $ert)errlidjung ber Sebenben unb bie S8eßattung ber

Xobtcn in Scidjenbranb unb Hügelgrab, unb toenn aud) bie tarnen ber

alten ©ötter toertoif<f)t finb, jo bleiben un3 bod) 3eugniffe Ö^tug für bie

2eben8anfd)auung ber r)etbnif(3^en ©ermanen, ifnrcn <Sd)tcfial3gtauben unb

ifjre etfjifdjen $nfid)ten.

(Jrljalten ift unS ba§ ©ebid|t in einer «JkrgamentOanbförift be$ je^nten

Safjrfjunbert«, !oeld)e (Sir Robert GTotton um ben Anfang beS ftebje^nten

3af)rlMnbert5 fetner Sammlung angelfäcf)fifd)er <Sprad)bentmäIer einverleibte

unb meldte mit biefer in ben ©efifc be8 britifdjen SKufeum« in Sonbon

übergegangen ift. 2)cm geucr, ba8 im Safyre 1731 einen großen Xljfil

biefer foftbaren (Sammlung jerftörte, ift bie #anbfd)rift burdj ein günfrige*

©efd)id, frcili$ nict)t unbefdjäbigt, entgangen, ba bie #ifce bereit» bie $*r*

gamentblätter aufzurollen begonnen tjattc. S)en erften £>rutf beforgte ber

bänifeffe ©eleljrte 3^orfeltn im 3>af)re 1815, unb feitbem Ijaben norbifaV.

englifdje unb beutfdje ©elefjrte in ber roiffenfd}aftlid)en Pflege be§ fpradjlidj

unb fad)lid) äufjerft fd)n>icrigen ©ebid)te$ gewetteifert. #aben bodj fämmtticbe

germanifdje 9?ölfcr ber ©cgenwart Slnfprü^e auf biefe 2)idjtung, bie @can*

binatoen, tt>ei( toon i^nrn bie ©agc fam, bie 2>eutfdjcn, toeil baS Sßotf, in

beffen ©prarf)e ba§ SSerf abgefaßt ift, beutfe^en UrfprungS mar, unb bie

(Snglänber, meil fie 511m übermiegenben S^eil Pon biefem Solfe flammen.

®ie SSer§form beS öebi^teä ift bie allgemein germanifdje ber oUt*

terirenben Sangjeile. tiefer ^eroif^e S?er§ bcr (Sermanen toirb bura) eine

Gäfur in ^mei ^älften geteilt. %n jeber ^albjeile finb jtoei Hebungen unb

minbeftenS eine ©enfung, loobei ber Sluftact, b. ^. bie ber erften £ebung

öorangeljenben (Silben, nic^t mitge$äljlt mirb. %n ber ^ebung fann immer
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nur eine einzige ©Übe ftefjen, in ber ©enfung bagegen mehrere, im ©eomulf

jebod) feiten über brei, nie über fünf. 91uS ber roecfcfelnben 3af>l unb

Stellung ber ©enfungen ergiebt fief) bie für ben epifd)en 93er£ notjjroenbige

üftannigfaltigteit be$ 9>cfjt)tfjmu§. $>ie §ebung$filben finb bie Xräger ber

Alliteration, be8 fogenannten ©tabreimS, unb ^mav in ber SBeife, bafj jroei

ober eine (im festeren Salle am beften bie erfte) in ber erften $albjeile

unb bie erfte in ber jmeiten £albjeile ben gleiten Anlaut fjaben. $HIe

SSocale reimen untereinanber, roeil — für unfer Cfjr fautn mefyr t>ernef)m*

bar — jebem im Anlaut gcfprocf)enen Sßocal ein (eifer Saucalconfonant

borangeljt, ber burdfj ba§ ^uffpringen be§ ^eljlbecrelS entfielt unb in ber

griedjifdjen ©djrift mit bem Spiritus lenis, in ber arabifdjen mit bem 93ud}-

ftaben Elif be5eicf)net wirb. £ie lefote Hebung barf nur bann ben ©tab*

reim tragen, wenn in berfelbcn 3?ü* ©tabreime abtuedjfeln ober fidj

freuten. 3n ber Hebung tonnen nur foldje ©üben fteljen, meiere beut ©inn

naef) bie geir»icf)tigften im ©afce finb. $ie ®efefoe ber germauifdjen SWetrif

finb alfo mefjr togifdjer als mufifalif(f)er Statur. 2Öie fd)on in ber Urfpradje

ber (Germanen ber ^auptton im SBorte auf bie 23urjelfilbe als bie Trägerin

beS SBorfteuungäauSbrudfS gelegt mürbe, fo l)errfcf)tc aud) bon Anfang an in

ifjrer SRetril nidjt ba8 ®enrid)t be3 finnlidjen SauteS mie bei ben clafftfdjen

SÖölfern, fonbern ba3 feiner geiftigen Söebeutung. $>iefe ©eborjugung be3

innern ®eljalte$ bor ber äußern gorm, moburd) fidj bie Germanen ju

i&jcm SBortfjeil unb 9hd)tfjeü bon ben anbern SSötfern unterfcf)eiben, bilbete

öon Uranfang an ba§ typiföe 9Herfmal germanifdjen SSefenS.

3ene8 ftoferoeife #erborf>ebcn ber finnfefnoerften ©üben, ba§ beim SSor=

trag waf»:foi)einlid) burd) einen QJriff tu bie ©aiten nod) berftärft mürbe,

gtebt ber ganzen SarfteÜungSroeife ben Gfjarafter be» ®eroaltfamen , einer

leibenfdjaftlidjen Erregung, bie bem epifdjen ©til nid>t günftig ift. $>ie

©djttriertgfeit ber Alliteration braute SSariation be3 ©ebanfenS in fnnonttmen

5tu§brü(fen, (Sinfttjiebung reintgebenber Oppositionen mit fid), rooburd) ber

@ang ber SJidjtung etroa« fdjmerfällig ^acr)brür((icr)eS erhält. ©leid)niffe

finb fefjr feiten, um fo häufiger fd)tnücfenbe SBeitoörter unb 3Ketapf)crn, 511m

^t)cil bon großer poetifcf)er ßraft unb 3lnfdjautid)fett. Einige ©eifpiele

mögen folgen, obgleid) bie ©d)önf)eit ber alten (£ompofita fid) in ber mo*

bernen Ueberfefeung faum aljnen läßt : baö ©dnoert r)ei^t Sreunb im Äampf,

$ampfgenofj, $nmpfleud)te, ®raftftüfte; ber ©pecr ®raftf)oI$, XobeSfdjaft;

ber ftrieg ©djretfenSjug, $ummerfaf)rt , ©d)tt)ertevljaf$, ©diroerterfturm,

$ampffpiel, SBettfpiel ber ©djilbe; bie SBunbc fjetßt ©djroertbifi ; ba§ bor*

quellenbe S31ut ©t^merttrunf; ber ©eäc^tete ©c^mertmolf; baS ©a^iff SKeer-

r)ol$ r SWeerbaum, SBogengänger; ba§ ©eget 9Äeergemanb; ba§ 9fteer ber

SBogen 93eden, ber roeite ®runb, SBalftfo^njeg , ©rfimanenweg, $auo^erbab

(nad) ber Jauo^erente). 5)ie ©onne wirb genannt be^ Act^erS Öampe,

beS Rimmels 21Jtt)cl, bie SBeltleu^te, be3 .^immelä SSonnc, ba3 Seucrjcic^en

©otteä. ^Dog Öieb Ijet^t Suft ber £alle; bie ^arfe grenben^olj , Sreubem
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bäum; ber Sänger ffteubenbringer. — Diefe unb jarjlreidje anbete 5°^nn!
be§ poetifdjen SluäbrutfS finb formelhaft, Werfmale einer langgeübten, all

tiererbten $unft.

Die Alliteration, toelc^e bei un$ in Deutfdjlanb ftfjon um bie SRttte

be$ neunten SatjrhunbertS burd) ben ©nbreim ticrbrängt mürbe, fjat fidj im

conferoatitieren (Snglanb burd) ba& ganje Mittelalter behauptet unb mar
fonberS nod) im tiierjelmten 3of)^«nbcrt populär. Die ongelfäd)fifd)en ©etfc

ticrjen brauten fie felbft in ihren lateinifd)en ©ebid)ten an.

Da« G)ebid)t. ba§ 3183 Sangtierfe jä^lt. jerfäflt bem Inhalt nad)

in smei Steile. Der erfte größere behanbelt bie gemaltigfte Xf}a* bei

jungen JBeomulf, ber jmeite ba3 ©nbe be3 greifen gelben im Stampf mit

einem Dramen. (£3 finb ^ier offenbar jmei alte felbftänbtge lieber ju

einem ©anjen Verarbeitet. Der <5d)auplafc be£ erften D^eile« ift Däne;
mart, ber be3 ameiten ©ötlanb im füblid)en ©djmebcn.

Die (fraäfjlung beginnt mit einer S3erf)errlid)ung beS bänifd)en ftörngS*

gejd)lcd)t3. Rad) ber mit ber Schmanritterfage tiermanbten bänifcfjen ©tamm*

jage fam in grauer SJorjeit, ba eine fernere Drangfal baS SBolf betroffen

^atte, ein $inb mit SSaffenlleinobien in einem Rad)en übcr'3 9Keer baljer;

gefdjroommen, Riemanb mufjte tion mannen. (£3 erhielt ben tarnen ©fnlb
(Sd)Üb); tiielleidjt mar baö ^a^r^eug nad) ber urfprünglid)en Sage ein

©djilb gemefen. Der Heine ^rembling roud)§ tjerqn unb tourbe ein mächtiger

ftünig, bem ade umftfcenben S3ölfer über baS SReer fym Dribut befahlen

mußten. Diefe <5age, meldje fidjer ben ©egenftanb eigener Sieber gebilbet ha*,

mirb Pom Didjter al3 belannt tiorauSgefcfot. (Er begnügt fid) mit fujejen

Anbeutungen unb l)ebt nur ihren <5d)lufj, bie ©rjäljtung tion ber 33eftattung

»öftilbS, rjertior: AIS nad) langer, ruljmtiofler SebenSjeit ber liebe SartbeSfürft

feinen Dob herannahen fühlte, ba befahl er ben trauten ©en offen, bafc f;e feine

2eid)e bem Sföeere übergeben feilten. Da rüfteten fie ein ©d)iff, glänjenb mie (Etr,

legten ben Dobten nahe jum 9ttafte, häuften ftletnobe um ihn, fdjmücften ben &iel

ftattlid) mit ftampfroaffen unb ftriegSgemanben, mit ©djmertern unb Ringpanzern,

festen ihm ein golbeneS Sanner hoch über'8 #aupt ($um 3«a)en, bafj ein ftönig an

Söorb fei) unb überliefen ihn ben SSogen beS SReereS. ©o fd)ieb ber Retter

bc8 S3olfe§ geheimnifjtioll, mie er gefommen mar.

Rad) ihm tytfyen bie Könige ber Dänen unb ba8 ganje Dänenooß

©ftilbinge. (Sin Urenfel <SfrjlbS mar^robhgar (ba§ beutfa^e Rübeger);

bem mar ^cerglüd Perliehcn, ftampfcS (£rjre, unb feine Scannen bienten ihm

gerne. AIS ber §elb ergraute unb eine hrolid)e Sugenb um fid) empor*

blühen faf), ein gemaltig ©efdjledjt, ba gebaute er, bafi er ein <Saatyau»

bauen moKte, ber WUttyaUen gröfjte, um bort au^uruhen bei frohem ©elage

im Greife feiner gelben unb all' feine ©chä^e mit ihnen $u theilen. SBeit

her mürben SSerfleute sufammenberufen, unb ber König erlebte bie greube,

bafi er ben löau tiollenbet fat), mie er tion eiuem §ügel h^ob über bie

fianbe fd)immerte.
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$)iefe £afle haben mir moljl im Sttittelpunft ber bänifdjen £crrfd)aft,

auf Seelanb, ju filmen. ©ie lag Por bcn ©allen ber SlönigSburg an einer mit

bunten Steinen gepflaftertcn (Straße, meldje r»on bcm nädjften SanbungSplafc in'8

innere ber ^nfel führte. SOZit ber ©urg mar fie burd) einen SBeg, ben foge*

nannten SKetljfteig, üerbunben. Senn mir un§ Pon biefem ©au, bem ^bealbilb

einer angelfädjftfdjen Slönig^aUe, eine ©orfteflung machen motten, fo bürfen mir

und ntc^t einen ftotjen Cuaberbau benfen, fonbern einen ^joljbau nad) uralt

germanifcf)em (Stile. SSte SacituS berichtet, bauten bie (Germanen au§ ro^em

©ebälf, mcld)e£ fie an einzelnen ©teilen mit feiner, glänjenber Grbe farbig

beftridjen. <So errichteten aud) bie Stngeifadjfen auf einem fteinernen gunba^

ment hölaerne UmfaffungSmänbe, unb jroar maren bie ©alfen gerbet entmeber

aufred)tftet)enb unb burd) klammem Perbunben ober rmrijontat über einanber

gelegt nad) Strt ber Sötocf^äufer. £robfjgar§ £alte Ijatte nad) Stnbeurungen

be3 ©ebidjteS bie fenfredjte ©alfenftellung unb mürbe Port innen unb aufcen

burd) fortlaufenbe klammern jufammengefjalten. $er ©ingang mar ju ebener

<£rbe, unb öor ber $l}üre jog fi$ eine ©anf tjin, mo fid) bie 9lnfömmltngc

nieberticjjen, bi§ fie Pom Äönig empfangen mürben. $en ©au frönte ein

fteil anfteigenbeS ©iebelbad) mit farbiger, fd)immernber ©ebeefung Don 3iegeln

ober bemalten (Scfjinbeln. Stn jebem $ad)giebet ragte ein #irfdjt)orn tjeroor,

unb jmar nidjt Pon natürlichen ©emeifjen, fonbern bon foloffalem, pljan=

taftifdjem ©djnifcmerf, mie e3 nod) bis auf ben heutigen $og an norbifdjen

©ebäuben erhalten ift. ©on biefem $ornfcf)mucf nannte £robt)gar feine £alte

£eorot, b. h- ^irfd). $)a3 £ad) ftüfcten im Innern ein obec jmei ^olj*

Pfeiler, bie fogenannten §aflbäuine. 3tt"ftf)?n i^tten
r

in ber SRitte- be§

^>aufe£ mar ber $eerb, in ber älteften 3^it eine einfache Seuerftätte auf bem

SuBboben, fpäter mit 5f"ermauern unb SWoftftangen Perfcfjen. $)er dtaudj

jog burd) bie tjoc^ angebrachten, unPergtaflen genfter unb burd) eine Pon

einem (Schirmbadj bebcefte Ceffnung über bcm .$ecrb. $n unmittelbarer

SRäfje beS $eerbe8 erhob fid) auf einer Grftrabe ber £od)fifo beS ÄönigS

mit Kaum für brei ^erfonen, ben ftönig, bie Königin unb beS $önig§

näd)ften ©ermanbten. ©on ba au§ jogen fid) in ,$ufeifenform bie ©änfe

um ben £eerb, mit Schnitzarbeit unb ©olb gegiert. Xifcf)e maren beim

Srmfgetage nid)t Pon 9iöttjen: bie (Säfte hielten bie £Örner ober ©ecfjer

fortmät)renb in ber £anb. ©eim 2Rat)le bagegen mürben Por bie (Sinjelnen

Heine $tfd)e geftettt. Der Sufjboben mar tfjeilS mit #oljbieIen belegt, ttjeilS

mit bunten Steinen gcpflaftert. 5)ie SBänbe ber ^alle unb ba§ offen ficrjtbare

SJachgebälf glänzten pon ©olb unb brennenben garben. ©ei feftlidjen ©e*

legent)eiten behängte man bie SBänbc übcrbieS mit foftbaren SSebereten.

$)ort faß ber mtlbe ftönig inmitten feiner ©efolgfa^af t. ®a8 maren

freigeborene SRänner, einl)etmifct)e unb frembe, meldje meift au§ Langel an

eigenem ©runbbefifc freimillig in ben £>ienft be§ ftönigS getreten maren.

Slud) für ©ö^ne fürftltcher ©efchlechter mar c« feine^megS befchämenb, it>rc

friegerifd)e Saufba^n im ©omitat eiue§ großen $errn ju beginnen. 3nner-

Digitized by Google



234 lüilbelm l?crtj in müiidjcn.

fyalb beffelben gab e$, tute $acitu3 be$eugt, berfd)iebene Sftangftufen, nad;

SWafegabe ber Meinung, welche ber $err bon bcn (Stn^elnen (jatte, unb ein

großer SBettftrett mar einerseits unter bem (befolge, »er ben erften ^ßlafc

bei bem £>erm einnehme, unb anbererfeitS unter ben Herren, n>er baS meifle
j

unb mutfjigfte befolge Ijabe. w$)a8 war ifjre (Sljre, ba» ifjre ©tärfe, immer

bcn einer ftattlidjcn ©djaar erlefener junger SÄänner umgeben ju fein, im

^rieben ifjr $offtaat, im Krieg ifjre Seibmadje." Diefe ©efolgSbegen bil

beten mit ben Angehörigen be3 KönigSIjaufeS eine große ftamitie, ber VJlarm

bem #errn, ber #err bem Spanne in fdjimer ©egenfeitigfeit ju Siebe unb

Dreue üerpflidjtet. ©S war eine ©djanbe für ben König, einem feiner Degen

an Xapferfcit nadjjuftefjen. Datjer Reifet e3 bon #robfjgar in unferem ®t=

bidjt: „WemalS fehlte er an ber ©ptfce be3 Kampfes." Da!)« aud) bas

besetdjnenbe ©pitfjeton „fönigärulm", baljer auet) baS beutfd)e SSort Surft,

ber S3orberfte (englifä first). Sagegen mar e8 mieberum eine ©djanbe für

ba§ ©efotge, bem #errn an Xopferfeit nid)t gleidjjufommcn. «Rad) $acirn4

mar ber für immer ef)rfo8, ber feinen #errn überlebenb bom ©d)lad)tfelb

ging. Daß biefeS (Sfjrengefety in ber ganzen angetfädjfifd)en 3«t ungefdjroädjt

fortlebte, bafür bieten uu§ ©efcr)ia^te unb Did)tung bie großartigen 3*u9 ;

niffe. 3" *Bejug hierauf fagt unfer ©ebidjt: „Keffer ben $ob aU ein

geben in ©djanbe!" SBar bodj ber gefettige Job im Kampf nadj allgemein

germanifdjer Slnfdjauung ba3 fd)önfte unb roürbigfte @nbe be» SDcannes. Der

Zeitige SBonifaj fjat und in einem Briefe einen ©prudj feiner angelfäd)fifd)en

^eimatf) überliefert, morin e£ Reifet: „Der Solm be$ SrigfingS ift, baß er

einfam fterben muß." — Den £>errn ju bertljeibigen unb fogar bie eigenen

,§elbentl)aten if)m jum 9tut)me an$urcdmen, mar be£ KriegerS erfte ^flid)t

Dafür mar be§ Königs f)öd)fte Xugenb greigebiglett gegen ben Dtenftmann.

Wiö)t bloS bie juföttige Kriegsbeute, fonbern .£>auS unb $eerb teilte er mit

if)tn, ftetS barauf bebaut, bcn lieben Kampfgenoffen burdj ©efcfjenfe bon

hoffen, Staffen unb 9iingfd)mu(f ju erfreuen. Dafjer Reifet ber König in

unferem (SpoS SRingfpenber, ©djaftbertfyeiler, ber gerne (Sebenbe, <freunb unb

£crr, ber Kämpfer ©rfjutj, ber ©olbfreunb ber Hßänncr. $113 ber §au$*

bater (jeißt er hluf-weard, lilatVml, 93rotroart, Sörotfjerr, baS heutige lord, wie

bie Königin aß £au§muttcr hUU-weardige, lüaefdige, Sörotljerrin, büf)er dt-

englifdj levedy, neuenglifcb, lady. Die Dicnftmannen gießen ©cnojfen im

Allgemeinen unb näfjer beftimmt |)auögenoffen, ©aatgenoffen, ^eerbgenoffen.

Sifc^genoffen , 5o^<Qenoffen, ©ctjilbgenoffen, aud) ^ageftalben (b. t).

befifcer, urfprüuglia) ber Üitel ber jüngeren (Sötjne, bie nur einen £ag,

ein 9tebengut, erhielten, im (Segenfafc jum ^perrenfjof bcS ©rftgeborenen, bann

junge TOnner, Dienftmannen im SlHgemeinen, bnfjer ba§ heutige ^ageftolj).

3()re (Sefammt^eit ^ieß S3olf ; bie erfte Jöcbeutung biefeS SSorteS ift Krieger;

fa)aar, bafjer folgen — KriegSbienfte tejun.

Diefe ©efanmttljeit mürbe abgeheilt in bie dugudh (Üugenb, tüdjtige

2d)aav) ( bie 8d)anr ber SDtrinner, unb bie geogodh (3ugenb), bie 6a)aat
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ber Süngünge, eine Untertreibung, meldje boßfommcn bem fpäteren ©egenfajj

jtbifdjen Gittern unb föiappen entfpridjt.

SRie tjotte eine ©efolgfdjaft einen freunblidjeren $errn, al§ bie im $eoroi

fafc um Äonig $robf)gar. $>a erfdjoß 3nbcl jeglidjen STog, £arfenflang unb

geller ©ang bc£ fagenfunbigen ©ängerS. 2)a8 Ijörtc in ber gerne ein

grauftger Unljolb, ber 9tiefe bcS 9ftoor3, ber mit feiner fcfjrccfltdjen Otfutter

in ewiger <Rad)t ben fdjlammigeu (See bemoljntc, ba3 neblige ©umpfmeer.

£)er grimme ©aft mar ©renbel geljeifjcn. 31m erbofte ber fröljlicfye Samt,

ber in feine freubenfofe SBofjnung Ijerübcrljaßtc , unb er ging eineS 9?ad)t3

ju bem Ijofjen £jau§, mo bie §elbenfd)aar fief) natf) iljrer ©eroofjnljett if)r

Säger bereitet Ijatte; er fanb bie ÜKänner fdjlafenb nad) bem ©aftmaf)!, padte

unb erwürgte iljrer breifeig unb fd)leppte fie fieim, be§ grafjeS frot)lodenb.

3)a erfdjoß ftatt be§ Rubels 2Befjgefd)rei; im Jammer um feine Scannen

faß ber gute Äönig. #ier gab e3 feine ©egenmeljr, feine #ilfe. $ln bc3

2Renfd)enfeinbe3 #ornljaut t)aftete fein ©djmert, unb mieber fom er unb ber=

übte neuen SKorb, neuen ©räuel. SBoljl gelobten oft beim Xrunfe füljne

gelben, bafc fie im ©aale ©rcnbelS märten moflten; bann fonb man aber

äur Sftorgenjeit bie #aße bofl geronnenen 93lute3, afle Sßanfbtelen rotf) über*

ftrömt, unb immer fleiner mürbe #robf)gar8 ©efoIgfd)aar. 2Kand)c8 9ftal

fa& ber Äönig mit feinen SBeifen ju SRatlje; aber fie faljen be§ Unheils fein

<£nbe. $enn mit bem milben 2)ämon mar nid)t ju berljanbeln, nodj gegen

Tribut griebe ju fdjliefjen. SSergeblidj maren aße ©ebete bei iljren tjeib*

nifdjen ©ötterjelten, bie S3erljeifuug bon S33eil)gcfd)enfen. ®er 2Horbgaft faß

jur 5Ract)täcit in bem beröbeten geftfaal.

©o bulbete jmülf SBtnter lang bcr alte tfönig unabläffigeä SBelj. $ie

fdjaurige Shmbe aber berbreitete ftdr) über Sanb unb 9J?eer, unb fo bernaljm

fte ein £elb brüben bei ben ©auten. 3)a3 mar Söeomulf, (£cgtl)eom8

©ofm, ber Sieffe be3 ©autenfönigS #ttgelac, Dom fürftlid)en ©tamme ber

3Sägmunbinge. 9tad) feineS SBaterä $ob mar er al3 fiebeniäf)riger Stnabe

an ben ßönigSfmf gefommen, mo er in ber ©efolgfdjaar aufmud)3. 2öie fo

mancher £elb ber ©age unb beä 2Rard)en§ mürbe er anfangt Don feinen

SanbSleuten gering geartet, unb menig (£{)re ermies man if>m auf ber Söietfj*

banf; benn bie ©auten fagten öon ifjm, bafe er träge fei, ein untüchtiger

©beling. Slber atö er ermadjfen mar, üoßbrac^te er £(jaten wie deiner bor

i^m, unb fie erfannten, ba§ er ber ©tärffte mar bon aßen Äinbern ber

^enfa^en. ^a marb iljm reifer @rfa^ für bie ©d)mad) feiner SuQenb. ©oa^

fein $afj. fein Uebermut^ fam in feine ©eele; freunblidj mar er gegen

Äße, unb — ein berrfttfjerifcfyeS £ob für jene milben Qtiten — niemals erfd)lug

er beim Xrunf einen ^eerbgeit offen. Qx mar ein edjter ^elb: ftarf unb

milbe, flug bon ©inn, meifer SSorte funbig.

^18 er Die SRäre bon ©renbelg Untaten bemaljm, befahl er fofort,

baß if)m fein gute§ ©c^iff gerüftet merbe. ©ein ©efolgS^err, ber ^Önig

Horb unb ©üb. XXIX., sc. IG
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£t)gelac, wiberrietf) ifjm bic forgcnOolle Safjrt; aber flugc 9Ränner flimmto

bem gelben bei, obwohl fte ifm liebten, unb ermunterten ifjn mit ber ®euta.j

günftiger 3eid)cn. ©o crlaS er fid) bier$etjn füt)ne ®enoffen unb madjtt

fidj mit it)ueu 51er 3J?eerfat)rt auf.

SSon f|icr an beginnt ber epifd)e ©tit unfereS ©ebidjteS fidj breit ju

entfalten. £>ic fixtube am ©eeleben beflügelt ©pracfye unb 9tt)ütfjmu»; bc#

Sntcreffe am Xrciben be§ SiimigSf)ofe3 Iä|t bie (Srjäfjlung liebeöofl betn;

<£tn&elnen Derweilen unb berleifjt biefem Xfjeil be8 (SebidjteS einen Ijomerifdjat

3ug. — $>a3 ©d)iff liegt auf ben SSeUen. (beruftet fteigen bic SRanner

auf ba§ ©teDeu (ba8 Sßorbertr)eiI be$ ©djiffeS); bie SBogen ftrömen Dom

3J2ecr auf ben ©anb. £>ic gelben tragen in be» ©d)iffe3 ©djoojj IcudjtenN:

©efcfymeibe, ftattlid)e$ ftampfeeug. $)ann ftofjen fte ab ju fröf)licr)eT 5a|)rt -

!3)a läuft über ba§ SSogenmeer 00m SSinbc getrieben mit fdjäumenbem #ül)V

ba3 ©djiff mic ein ^ogcl, bi§ bafe e3 um biefelbe 3C^ anbern Jage*

mit gemunbenem ©teben fo weit gefommen ift, bafi bie ©eefaljrer fianb er

fdjaucn, blinfenbc SJfeerfttppcn, fteile Uferfjöljen unb Weite S3orgebirge. SM

ift bie 8a§rt bu <£nbe. £>urtig fprtngen bie £eloen an'8 Sanb, bafe bir

^anjerljemben flirren, unb feilen ba3 ©ecfdjiff an. 5)a fieljt Dom fpfycn

Ufer ber Söädjtcr ber ©ftjlbingc über ba§ £anbung§brett glänjenbe ©djilte

tragen, trefflidjcd SftiegSjeug, unb bic Neugier lafjt tfjn nidjt ruljen. (rr

fommt jiim ©eftabe geritten
;
gewaltig fdjwingt er ben «Speer in ben #anben

unb fragt mit feierlichen SBorten: „2Ser feib it)r ber ftrieg§gcrüfteten, tyantfi

bewehrte, bie il)r fo ben branbenben ßiel über bie ©cefrrafee füljrenb baljer

fommt? 3d) bin ein ÖJrenjmann unb rjalte bie ©eemadt)t, baß bem Sank

ber Xtönen Fein Seiub mit einem ©dnffäfjeer (Stäben bringe. 9?ic traten

l)ier fcljilbtrogenbe ftrembltnge offenfunbiger auf, unb bodj wißt Ujr rittet,

ob ii)x bie 3uftimmung unfeicr Krieger l;abt. 9Jie fal) idt) einen fo gewaltigen

Gbctn auf ©rbeii aß ber (Sine ba unter eudj, ein $elb in Sampffc^mutf. £iei

Würbe fein nieberer SWann mit SSaffen gegiert, wenn fein Slntlifo nid)t lügt,

fein einziger «Inblicf. 9hm muß id) aber eure Slbfunft wiffen, cfje ifjr weiter

al§ lofe ©päfjer in'8 Sanb ber $>äneu fürber faljrt. Tamm, iljr fem

wofmenben äNcerWanberer, tjöret meine fdjlidjte Meinung: mit (Sile am beften

fiinbet tt)r mir, Don mannen euer Kommen fei!"

3^m anttoortet ber ©orne^mfte; ber Sü^rer ber ©c^aar erfc^lieBt ben

Söortfa^a^ : „W\x fmb l'eute Pom sjtonnftamm ber ©auten unb #»gelac?

^eerbgenoffeu. SRein 5i>nter mar ben 93ölfern befannt. ^er eblc Surft war

(icgt^eolo geljeißen. Gr lebte Diele Söinter, e^e er fjiniuegtoanbertc alt an«

bem ^>offi^. ©ein bctifen noeb, bic Gbeln roeit unb -breit."

^nnn eröffnet 93eomulf bem ©tranb^ütcr, maS ber 3tmtf feinet ^ommcitö

fei, unb jener weift if)n bic fteinbunte Straße nad) bem ^peorot. ^ie

gremblinge jicl^en weiter. ?(uf 53cowulf8 £elm funfeit ein Gber mit ©olb

Oerjiert. ^ic JVampfl;emben fc^immciu, bie garten, ^anbgefloc^tcnen ; bal

blanfe ringgefdjmücfte ©d)wert fingt in ber Lüftung, al§ fic 311m ©aale in
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i^rot <Sd)recfeu8gemanben gefd&rittcn fommen. Tort lehnen bie ©eemüben

bie metten, gemaltig fefteii <3d)ilbe an be§ #aufe§ Sßanb, [teilen bie cifcn

Gestagenen @fd)enfpeere aüe aufammen unb [efcen fid) auf bie Söanf Dor ber

SEfjüre, beS hinraffe« gemärtig.

2Btr Motten inbeffen einen SBlicf auf iljre eben ermähnten Sßaffen

roerfen. Unter ben Srufciuaffen war bie foftbarfte baS ©djmert, tf;ettö Don

Söronce mit brauner Glinge, tljeilS Don (Sifen. Oft mar aud) nur eine

ciferne <3d)neibe an bie broncene Glinge genietet. Xie Glinge mar bamoScirt

unb jmar, wie ba§ ©ebid)t fagt, mit giftigem (Saft, baS #eft r)äufig mit

(Steifleinen gefdjmütft, Don Volbringen unb Volbbräfjten ummunben, an

©olbfetten fcongenb. 3n älterer ßeit fehlte bie ^arierftange. $ie übrigen

STrufemaffen roaren ber «Speer, ein <5fd)enfdmft mit eifewer ©pifcc, ba§

£üftmeffcr (bog fogenonnte <Sad|g), enblid) ber SBogen unb ber befieberte

^Sfeil. ©teinmaffen merben in unferem ©ebtdjte nid)t ermähnt. $ic <5dwfr*

roaffen maren §elm, Brünne unb (Sd)ilb. 3>er fegeiförmige #elm mar

meift Don Seber, mit Söronce ober (£ifen befd)lagen, aufteilen mit broljt*

umfponnenen ^oljleiften befefet $ur 2lbfd)mäd)ung ber ©djmertfyiebe, aud)

mit ©otb unb $3ilbmerf ber^iert. Sic 93rünne mar ein Söruftljemb au3

fingen unb SWafdjen Don <Stat)Ibrar)t fimßlid) äufammengeflodjten. £er

<Sd)ilb mar Oon £jol$, meift 2inbcnf)ol$, mit metallenem 9?anb unb Spangen.

SSon Söeinrüftungen tft nirgenbS bie 9?ebe. 3IIS SieblingSfajmutf trugen

9R&nner mie grauen fpiralförmigc Armringe, £al§ringe unb ©rufigefdjmeibe

Don @rj ober ®olb, bie lefotern mit (Sbelfteineu befefot. $ltl' bieS £>anb*

arbeiten ber meifen <2d)miebe, bie als bie einzigen Äünftler ber Jperoenjeit

in Ijofjem $lnfefjen [tauben.

Unterbeffen Ijat ber 53ote unb Kämmerer £robf)gar§ bie Slnfömmlinge

bemerft, Söulfgar, Dom Sürftenge[cr)tec^t ber SBenblen in 9iorbjiitlanb. ©r

tritt fjerauS unb fragt [ie um ir)re £erfunft, nidtjt of)ne gleichfalls juDor

if)ren f)errlid)en 5lnblicf ju rühmen. 9hd)bem aud) il)m Söcomulf au§fül)r=

lidje Slntmort erteilt \)at, [teilt fid) Söulfgar nad) t)öfifd)cm 33raud) Dor bie

5ld)feln be§ SimigS unb melbet if)m ben 9?amen beS gremben. 2>a ermibert

ber alte SMelerfaljrene : „%d) fannte ifm, ba er ein ffuabe mar. ©ein ebler

SBater f)iefj (£cgtf|eom ; bem gab $rcbf)al ber ©autenfönig bie einzige Xod)ter.

9?un i[t fein ©pröfcling fyie^ergefommen, ben fjolben Öreunb 511 grüßen.

(Seefahrer [agten mir, bafj er bie $raft Don Dreißig Scannern im £>anbgriff

fyabe. Safe ifm unb feine <öd)aar eiligft eintreten unb fag' iljnen, baß fic

bem 93oIfe ber kälten millfommen feien."

^ie gremben merben Ijeretngefüljrt, [teilen fid) Dor bem $orf)fifc be§

^önigä auf, unb SBeomulf beginnt: „$eil 3)ir, £robf)gar! 3^ bin ^DgelncS

Sölutöfreunb unb ©cfolgSmann. S3iel 9iul)me§t^aten Dollbraa^te tdj in ber

^sugenb." — ÜÜZit jenem uaiDen ^eibntfd)en 9)?annc§bcmu[jt[ein, bem 33cfd)eibciu

l)eit unb Demutl) notf) nia^t al§ $ugenben gelten, meift er fjin auf feine
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238 0>ilf?elm Cjerfc in mündjen.

gemaltigen kämpfe unb bereifet, ben £eorot Don bem blutigen Unljolb ju

befreien ober hier im Saale ba§ Seben ju loffen.

G$ mar germanifcher ^elbenbraud), fidj mit folgen fühnen ßraftreben

jur Durchführung gefahrüoller Unternehmungen ju üerpflid)ten , ein Söraudj

ber fict) bis in bie abcntcuerlid)en ®clübbe ber fpäteften Stitterjeit fotterfjielt.

(£tn foldjer |)clbenfprud) fu^fe mit einem nun ücrlorenen Sorte angelfächftfct)

gilp, fjodjbeutfd) gelf.

SJiit Jreuben Oernimmt ber alte $önig beS Jungen gelben (rntfd)lufs

unb eTjä^lt iljm meitfehtoeifig nach ©reifenart Oon feinem SSater (Scgtheoro

unb Oon ©renbel$ Untfmten. £ann fd)Iiefjt er ben feierlichen (Empfang unb

bittet bie ©äfte, am ©elage theiljunehmeu. 3)en @auten§elben roirb eine

Jöanf geräumt, unb jmar bie mittlere, bem $ochfifo gegenüberftetjenbe. *£a3

mar bie ©hrenbanf für bie ©äfte. 3>er Sd)enfe, ber in ben £änben bcn

fdjmuifen Sltefrug trägt, maltet feines SlmteS, unb fie fdjlürfen ben Haren

$ranf (wered, eine 3lrt füfjen 5Merc3). Dann unb mann erhebt ein Sänger

Reiter feine «Stimme, unb $elbenjubel füllt bie .£au*e.

$lux einem ber 2)änen mar bie 5tnfunft 93eomulf§ 5um 9feibe, baS mar

Unferbt) (Unfrieb), ber Sprecher be$ ftönigS. $er fafj auf ber (sftrabe

31t Süßen beS St^roneS, unb fein Hmt mar, bie Unterhaltung beim ©elage

ju leiten. $en tourmte e3, bafj ein anberer 2Rann met)r 9tuhm faben

mollte als er felbcr, unb er begann „ Streitrunen ju löfen" (aufreijcnbc

Söorte hinjutoerfen)

:

„93ift $u ber 93eotoulf, ber mit Skeca im SBettfdjmimmen fämpfie auf

ber meiten See, ba il)r eudj au§ Uebermuth in'§ tiefe SBaffer mit bem

Seben magtet? ftiemanb fonnte eud) bie tolle gat)rt abraten, 3h*
fd)»ammet burd) bie 9J?eere8ftrömc fieben Wächte, ßr aber beftegte 2>ict);

er ^tte bie größere Alraft. ®rum Oerfcljc id) mid) für $id) eineä fdjlimmen

Sdjictfafö, obgleich ®u fonft mohl im flampffturm taugteft, menn Xu
®renbel3 eine 9?ad)t hier ju marten magft."

Seomulf ermiberte: „SSaS Imf* $u bod) alles, mein greunb Unferbf>,

trunfen oon 93ier über SÖrcca gefprodjen unb feine gafjrt! $)ie 3Sar)r^eit fagc

ich $ir, baß ich Dc* SHeetfraft mehr hatte al3 je ein anberer 2)iann. SBir beibe

gelobten un§, ba mir Jünglinge maren, un§ in ba§ SBeltmeer tfmaiü mit

bem Seben 51t magen. 2Str hatten ein nacfteS Sdjtocrt in ber gauft, tno-

mit mir unS gegen bie SBalfifche 311 mehren bad)ten. So fchmammen tuir

neben einanber fünf 9?äd)te lang, big un§ bie 3Iuth auSeinanber trieb, auf*

maflenbe Sa ffer, büfternbe 9?ad)t, ber Setter fältefte«, unb ber Worbminb
un§ fampfgrimm entgegenfam. SSilb mürben bie SSogen. Da beftanben mich

bie Ungeheuer ber See; aber bie golbgefdjmücfte ©rünnc fchü^te meine ©ruft

oor ihren töbttid)cn (Griffen. 9?idt)t fofltcn fie fich be« fyra&e« freun, im
Greife um mich gelagert auf be£ SKeereS ©runb, fonbem am SKorgen lagen

ber 9lichfe neun tobt auf bem Stranbe. deinem Seefahrer foUten fie mehr
bie Straße Oerlegen. Da fam baS Sicht Oon Often, ba5 ftrahlenbe Scuer--

1
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aetdjen ®otte3, imb bie SBogen glätteten fid), bajj tdj SBorgebirge fef)en tonnte,

winbige SBälle. <So trug nud) bet SReereSftrom nacf) ber Sinnen Sanb. Da3

foge id) Dir in SBafjrljett, ©ofm (ScglafS, bafj niemals (Srenbel fo biet ©rau8

berübt Ijätte, ber furchtbare Söalbgänger. gegen Deinen £>errn, wenn Dein ©Inn

fo fampfgrimm märe, wie Du fdjwafceft. Nein, er t)at empfunben, bafc er oon

ben Dänen feinen 3Siberftanb $u fürchten braucht, &ber nun foQ ifjm ber

(Sauten SWadjt unb ©tärfe (Streit entbieten. Dann fomme, wer ba mag,

freubig jum 9Jcetl)e, Wenn ba$ SRorgenlidjt über bie föinber ber ÜDZenfrf)en

Don ©üben fdt)eint!" — Unferbfj oerftummt; aber ber alte Dänenfönig freut

fid) biefer gewaltigen Söorte. £elbengcläd)ter erfdjaflt, unb monnefam Weddeln

bie Sieben.

Da tritt in bie £>aCle, tf)rer ^Jflidjt gebenfenb, ^rob^garS ©cmaljlm.

bie fiönigin SBealfjtfjeow. <Sic fommt, nadj altem ©raud) ifjreS «Sdjenfen^

amteS ju malten. $uerft rc^ fc °ic ringgefdjmücifte grau if)rem ©emafjt ben

toollen 33ed>er unb Ijeißt i(m fröhlich fein beim ©elage. Dann umgefjt fie

bie 93änfe unb fa>nft ben SWetl) ben äJtannern unb Jünglingen in föftlidjcn

©efäfjen unb nimmt, nad)bem ©eoWulf aud) iljr mit ocrfjeiijenber 9tcbe ba8

^erj erfreut b>t, neben #robf>gar ifjren ^Slafc auf bem #odjfife ein.

SEealf|tf)eDW unb ifjre fpäter genannte Dotter greoware fmb neben ber

©autenfönigm £t)gb bie einzigen grauen, weldje in unferem @po8 auftreten,

alle brei föniglidjen ®efd)led)t$. @ie greifen aber feine§weg8 in ben ®ang

ber (rreigniffe ein, wie bie grauen ber Nibelungen* unb ber ©ubrunfage.

Nur in einer gpifobe wirb ein gewalttätiges, graufamcS SBeib erwähnt,

bie flngelnfönigin tyxtytyo, bie feben 2Rann, ber it)r frei in'3 91ngefid)t ju

bliefen wagte, tobten liefe. Die #auptfjanblung jeigt bie Königinnen einjig

im freunblidjen Wmt ber SSirtln'n, bie berfammeltcn gelben mit bem SSill*

fomm8bed)er ju grüfjen unb mit ©aftgefdjenfen ju erfreuen. Dod), wo fic

erföchten, werben fie mit Gfjrerbietung genennt. %1)xe ©pttfjcta finb: tyxv

lief), ebel, ^oa^weife. ©ie Reißen „©Ijre be3 .§eimwefen3, 3;.er be§ .£aufe§".

3$t Söeretd) ift ber griebe. grauen waren ba$ föönfte llntcrpfanb ber

S3erfÖf)nung, toon einem fetnblia^en ©cfd)led)t in ba§ anbere toermäfjlt; bafjer

if)r poetiföer Name „griebeweberin", „griebenSbunb ber SÖölfer". greilid),

fo fagt unfer ©ebföt felbft, Wenn ber gafl eineS gürften borangegangen,

rufjt ber SWorbfpeer nid)t feiten nur furje 3eit, tote trefflfö audj bie Skaut

fei. 3n einer ber dpifoben taurf)t eine trauembe grauengeftalt in grofjen

nebelhaften llmriffen auf, bie 'griefenftfnigin ^ilbburl), wela^e mitanfeljcn

mufc, wie i^re Siebften in geinbfdjaft gegen einanber entbrennen, fyn il)r

©atte unb it)r ©o§n, bort il)r trüber unb ifjrc SÖIutöfreunbe, unb wie fie

fia^ gegenfeitig in immer neu auflobernbem £>affe Perniajten. 51uc^ greaware,

Wie ba£ ©ebicf)t anbeutet, erwartet ein afjnlid)e3 Soo§.

SERittlerWeilc war ber Slbenb Ijerangefommen unb bamit bie ßeit, Wo

naa^ germanifa^em 93rauc§e ba§ Belage befa^loffen würbe, ^rob^gar begleitete

bie Königin in baS grauenl)auS; bie Dänen jogen ftc^ in bie fefte Söurg
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$urücf, unb 33eoWulf blieb mit feinem ©efolge in $eorot aUei«. dt legte

bie eiferne Üörünne, ben £>elnt unb ba§ 5iere Schwert ab. $>a ber Unlwlb

fiel) nicht auf ben .^jelbenfampf mit Schwert unb Sdjilb berftanb, wollte

auch ec feine $Öaffe gegen tr)n branden. $>ann ftreefte et ftdj auf baS im

Saale bereitete Sager.

$a fam Dom 9ftoor her in finftrer 9lacf)t unter 9cebelt)alben ber

Schattengänger gedrittelt, morbgterig bie Männer in ber §alle ju befdjleidjen.

«alb erreichte er baS .ftau3; bie eifenfefte $^üre brach ein, wie er fte nur

mit ber £anb berührte. $ann ftürjte ber geinb in ben bunten glur; in

ben Sugen ftanb ihm ein gräuliche« Sicht, einer Slammenlohe g(eicr) r unb

als er bie Schaar ber gremblinge liegen fat), ba lachte fein #erj. 9?afd)

fafetc er nach einem fdjlafenben 2Ranne, jerf^life ifjn unberfehenS, jerbi§

it)m bie Gtelenfe, tranf ba8 93Iut au3 ben Slbern unb üerfcfjlang it)n in

grofjen Stücfen. $ann ging er metter unb griff nad) bem 9)iann auf

bem nächften Sager. 2)er aber ftüfcte ftcb, auf ben Slrm, reefte bie £>anb

gegen tljn au§ unb patfte tlm feft. S)a empfanb ber Sattler fofort, bafj er

nie auf (Erben einem härteren $anbgriff begegnet fei, unb jätje furcht über*

fiel ifjn. (fr trachtete öon bannen in feinen Sthlupfminfel ju fliegen. Slber

ber £elb fprang auf unb brüefte tt)n, bafj il)m bie Ringer jerbracf)en. $a
brängte ber 9ttefe rücfroärtö nad) ber 2^üre. SSon feinem «Stampfen er«

fragte ber.'Saal; bie 39änte ftürjten übereinanber ; aber if)n ^telt §u feft,

ber ber SRänner ftärffter war. (Ein ©eftfyrei erf^ofl, wie eS 9)?enf^enof/ren

noch nie gehört. ^Itte Dänen faftte (Entfefcen, at§ fie ben SBefjruf Nörten,

ba§ QtaauSlieb gellen beS Gwttoerhafjten, ben fieglofen Sang, batin er feinen

Sdjmer$ auS^eulte. (Sin ungeheurer föiß Hoffte ihm an ber Sldjfcl auf:

bie Seinen jerfprangen ; bie ©elenfe barften ; ber Slrm trennte fief) ir)m fcom

Seibe, unb tobtwunb entflog er unter bie Sumpffjalbcn in fein monnelofeä

,^au§, am Seben bezweifeln b.

So ^atte Seowulf £robl)garS £jalle gefäubert; er freute fidj fetneS

yiodt)tti>crf3 unb beS erworbenen 9tuf)m3. $We ©elübbc waren erfüllt;

beffen war ein fid)tbare§ ßeidjen, als ber $elb Slrm unb Siebtel auf ben

Söoben bc$ Saales warf unb bie 9J?änner in ber $ähe bie ftaf/lljarten SHägel,

bie unheimlichen $)anbftadt)eln be3 SeinbeS beftaunen fonnten.

2>a3 mar ein Scfttag im £eorot. $>er ftönig fam unb bie Königin

unb bie umfifcenben ^erjoge be3 SanbeS. Sie folgten ben Spuren bc£

liefen unb fat)en ben 9#oovpfuhl, worein er fich geflüchtet fyatk, aufwallen

bon fehäumenbem 53Iute. ^tuf bem ^eimweg liefern fie luftig bie föoffe in

bic SSette laufen. SangeSfunbige gelben priefen ben Sieger in gebunbener

9iebe unb gefeilten feinen tarnen ju ben gefeiertften ^elbennamen ber 2?or*

5eit. ^ie Söänbe ber #atte würben uon Scannern unb SSetbern mit golb*

burchwirften Teppichen behängen, ein Sunbcr bem Sfnblicf. ^robhgar

fchenfte 33eowulf ein golbencS 93anner, eine bergolbctc ©rünne, einen golb*

üeräierten ..jpelm, ein foftbare« ^runffd)mert unb acht 9loffe mit golbenem
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$opffd)mu(f ; auf bereit einem lag ein prächtiger (Sattel, beS Äönigö eigener

©cfylncfytfeffel. 5lud) bie ©eitoffen SBeonmlfS erhielten reidje ®efd)enfc. 3ür

bcn ©etöbteten jaljlte £robf)gar ba£ SSergclb, h)ic menn il)n einer feiner

£eute erfcfjlagen t)ättc. Die Königin reifte bent gelben jroei türmringe,

ein $ettenf)emb unb ein $al3gefcfjmeib Pon funfelnben (Sbelfteinen. Dann
Perbradjten fie ben Dag in Weiterer 9?unbe. Die SBennrtfjung tPar füftlidt):

bie ©äfie erhielten SBein. Wit (Stnbrud) ber 9?adjt aber luurbc bcn gremben

eine befonbere Verberge angemiefen, unb eine ©dt)aar ber Dänen blieb mic

frütjer alä 99efafoung im £>eorot. ©ic breiteten ifyre Söetten auf ben Söoben

unb entfcfyliefen bort, it)rc Söaffen über fidj auf ber Söanf.

?lber fte fjatten Pergeffen, bafj beut Untwlb ein SRäcfjer lebte, unb ein

neued ungealjnteä Unt)eil brad) über fte Ijerein. Die SÄutter ©renbclS

taufte aud ber fd)auerlicf)en ^lut^ unb (am gefräßig galligen $er$en3 ju

bem ®önigf)au$. Die <Scf)läfer fdjrafen auf unb liefen ba§ fliiefenmetb ge«

meinfam Dem allen (Seiten an. Da ttmnbte fte fidt) jum SHücfjug, ergriff

aber juPor einen ber 2Hänner, ben (iebften töatfjgeber be8 JföntgS, unb

fctjleppte tfm fort. $lucf) örenbelä 91rm nalnn fic mit. Da mar 3ammer

unb 51ngft erneut Der alte ftönig (lagtc fcfymerjlid) um be£ liebften greunbeä

Dob. ÜBeoroulf (am jutn JWorgengrufj in bie .£>aflc unb erfutjr r>om ßönig,

n>a§ gefcf)ef)en. — „Cft t)örte idj Pon meinen Seuteu," fpraa) #robf)gar, „bafe

fte jmei folcf)e große SSalbgänger in beit Mooren fat)cn ; ber eine gtid) Pon

(Seftolt einem SSetbe. <5ie bemofjnen unfente ein fduner jugänglidjeS 2nnb,

SSolfe3t)alben, mtnbige kippen, ben gefafjrPoÜen 2#oorpfob, roo ein 93erg=

ftrom nieberrinnt unter nächtige Reifen i« Mc liefen ber @rbe. Dort fteljt

ein ÜJieer, unb barüber t)angen braufenbe ©oume, murjelfefter SSalb ba8

Söaffer überljelmenb. Dort tann man allnäctylid) fdjaurige SBunber fet)en,

treuer in ber glutl). ßein nod) fo STunbiger t)at bie Siefe ergrünbet. 3a

fclbft ber t)omftar(e #irfd), ber #aibcgängcr, ber üon ben #unben bebrängt

nad) bem Öefjölje fliegt, ferner gejagt, er läftt fein tfebcii lieber nm Ufer,

al§ bafj er brinnen fein $aupt bärge. Da§ Sogengcnriifn* fteigt ftnfter ben

SSolfen ju, roenu ber SBinb böfe 2Better sufammentreibt, fo bafj bie ßuft

fiel) fd)n>ärjt unb bie Gimmel meinen. #ier ift §ilfe mieberum nur bei

Dir allein !* —
Eeomutf tröftete ben alten £errn: „$räme Did) nid)t, meifer Wann

!

Keffer ift e$, ben greunb ju räd)en aB Ptel 51t nagen, ^eber Pon un3

mu& beS GnbeS gemärtig fein. <Scr)affe ftc^ bafjer, mer ba famt, 9htl>nt,

biemeil er lebt, bo§ befte ®ut, baS ben geftorbenen ÜJJann überbauert. 91uf,

SSalter be3 Keic^g, lafe und eilig fahren, Oon ©renbelS Butter bie Önng*

fpur ju flauen. Da§ gelobe ia^ Dir: fie entfommt mir nic^t, niebt im

©t^oofe ber erbe, iticfjt im SBalbgebirg, nict)t auf beS 9)ieere§ ©runb, mo^in

fie auet) gel>e!" —
Der König fprang auf; alle rüfteten fic^ unb jogen auf SEßalbpfaben
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nadj bem ftnftern SDfoor. Da$ SBaffer mallte blutig aufgeholt, unb auf

einer flippe lag, ein fdjmeralictjer Slnblict, be3 entführten Reiben abgeriffenef

#aupt. £>ie ganje Schaar lagerte fid) am Ufer; aufteilen fang efn |>ont

ein rüftigeS ®ampf!ieb. Da faljen fie burd) ba& SBaffer fn" ber ffiurra--

gefd)led)ter biete, feltfame ©ecbracfjen bie Siefen burdjfdjttrimmen unb SRidjf«

fauern an ber flippen Slbfturj. $iefe ^ufdjten in bie ^lutfj erboft unb

erbittert, at8 fie ba§ ÄriegSljora gellen fjörten. GtneS ber Ungetljume fdjo§

Skonwlf mit bem ^Sfeil, unb feine Begleiter jogen e3 mit miberljaiigen (Sbcz*

fpieken an'3 Sanb, ben graufenoollen ©oft beftaunenb. 3>ann aber legte

©comulf ba§ Äettenfjemb an unb rüftcte fict) jur %a$xt in bie Xiefe. Dn
befctyämte Unferblj liet) ifjm bereitmittig fein eigenes erprobtet ©d)ir»crt

$runting. Söeottmlf empfahl feine Sampfgenoffen bem ©djufoe ^rob^gat^

unb fprang in ben ©ee. Sange taudjte er burd) ben furchtbaren ©cf}ttmb,

bi§ ifjn bie atte Stteerroölfin, ©renbelä SRutter, erfpäfjte unb itm mit mäd^

tigern ©riff in iljr SSafferljauS jog. SRandjeS fajroimmenbe Untäter bi§

nad) iljm auf ber SRiebcrfaljrt, unb mancher Sting feines ©tatjlf)embe£ jer»

brad) unter ifjren feinblidjen 3äljnen. $odj batb fanb fid) ber £elb in

einer leiten ^aÜe, in tueldje bie f^littr) nid)t einbmng. (Bin Breuer leuchtete

mit fjetlem 2id)t; bei beffen ©Cheine gemährte er ba8 gewaltige SReermeib

unb liefe feine Glinge um it)r ^aupt ein milbeS föampflieb fingen. Allein

511m erftcn 9J?al Perfagte ba3 gute ©djmert feine £ilfe. Da marf er e3

Pon fid), ber $raft feiner £änbe Pertrauenb, pacfte bie 9iiefin bei ber Sldjfel

unb gab ir)r einen ©djtoung, ba& fie 511 ©oben ftürjte. Slbcr im gaUe

griff fie mit grimmen kauften gegen ifjn, bafe aud) er, ber gelben ftärffter,

ftroudjeltc unb ju ©oben fiel. Da fniete fie auf ifm unb 50g tr>r breitet

£üftmeffer, um itjren ©o^n 511 rädjen. £ier r)ätte ber #elb feinen Xob

gcfunben, menn ir)n nid)t baS fefte ^anjerljemb gefdjüfet r)ätte, beS berühmten

©djmiebeS SBielanb funftoofleS Sßerf. 25er ©pifce mie ber ©d)neibe wehrte

eS ben Gingang, unb fo rang- er fidj nrieber empor. Da fat) er unter SRüft*

jeug ein uraltes 9?iefcnfcrjmert , ber SBaffen bcfte, aber für jeben anbcm

5)?ann 5U fdjroer. ^oet) er fafjte cS beim fettenbeljangenen ©riff, fdjroang

cS mitb am Seben oerjtueifelnb unb traf bie getnbin am £a(fe, bafe eS bic

Seintoirbel brec^enb hi»0"^^^' "«b fie tobt ju ©oben fanf. Die 2ol)e

flacferte; lid^t mar bie $aUe. ©eomulf flaute ftd) um, ba§ ©d^mert in ber

^anb. Da fat) er auf einem Sager auSgeftrecft ©renbetö Seia^e liegen; er

trat Ijmju unb f)teb i^m 511m ©iege^eid^en baS ^aupt ab, bafc ber Stumpf

roeit^in fprang. §lber bic Glinge jerfchmolj n>ie ©ig bis an ben ©riff im

giftigen 93lute ber Unfjofbe.

Da fa^en ^rob^gar unb feine Scannen, meld)e ben langen 2"ag auf

ben ©ee ^"fchauten, tote ba§ SS3offcr fic^ Perbiclte Pon aufmaflenbem ©lut

Da$ bünfte fie ein 3ciä)en, ba§ ber $clb ermorbet fei unb nid)t roieberlefyren

merbe. ©ie Perließen ba§ Ufer unb jogen l)cim. Dk Swmblinge aber, ©eo*

mulfS ©efolgSmannen, blieben traurigen ^erjen^ an ben flippen fi^en unb
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ftorrten in bic Xiefe, obgleich fic nimmer fjofften, ben lieben $errn toieber*

jufefjcn. 2>a ptöjjlich taufte er auf, ©rcnbelS $aupt unb ben ©riff beä

SRiefenfchmerteS mit fid) füfjrenb, unb fchmamm fröfjlicf) an'3 Sanb. Wit

^ubcl liefen fic it)m entgegen unb lüften ihm $clm u"b ^Brünne. T>ann

jogen fie im Srtumph nach bem ^eorot, unb toier SKänner trugen an ber

(©peerftange ©renbetö igaiupt bei ben paaren in ben ©aal.

©o mar baS ganje $elbenmerf botlenbet, bog SBeohmlf bereiften hotte,

unb om anbern Sorgen na(jm er Stbfchieb bon bem alten ®önig. Sh'efer

fpradj: „Sto ^aft e8 boEbrad)t, bafe ben beiben SBölfern, ben ©outen unb

ben 2)anen, Srtebe gemein ift unb bie geljbe ruhen foH, #afj unb geinb*

fdr)aft, bie fic früfjer trugen. Un3 feien fortan, biemeil id) matte biefc§

weiten SReicheS, bie @djäke gemeinfam, unb manchmal grüfce einer ben anbern

mit ©aben über'3 2#eer, unb baS ringbefc^lagene ©d)iff trage ©efd)enlc,

Siebe8äei(^en bon Sanb $u Sanb." — $er ftönig füfjtc ben heften ber gelben,

fceim #atS iljn ^ottenb, unb münzte if)m glücke Sa^rt; if»n rannen bie

STjräncn, bem grauhaarigen £errn. ©o fdjieb ©comulf mit ©efd)cnfen über«

Ijäuft, bev golbftolje flampfhelb, ber ^Icinobe fid) freuenb. 83alb Ianbete

er an ber bertrouten ßüfte bon ©auttanb, mo ifjn fein junger föniglidjer

O^eim mit erleichtertem $erjen empfing. Seim SöiUfommStrunf bon Der

Königin £t)gb behrirtfjet, erzählte ber £elb feine Abenteuer unb tljeüte mit

fcem £errn unb ber #errin ©djä'fce unb föoffe, ben ^rei« feiner gemaltigen

Sljaten.

darnach gefdjafj c$, bafc $ttgelac auf einem SSiftngSjug gegen bic

Dietmaren am Sftieberrhein unter bem ^jecrfdjilb crfd)lagen mürbe, unb batb

nac^ ifmt fanb auch fein ©ol)n ^jearbreb einen jä^en £ob. S)a beftieg

93comulf ben ©abaiftuhl ber ©auten unb mattete feines 9fcid)e§ rufjmbott

fünfjig SSinter.

$)a8 ©ebidjt melbet nichts bon biefer langen &'it, fonbem get)t fofort

£ur Grja'hlung Don öeomulfö Xob über.

3>n einem f)o1)U\\ Seifen an ber ©ecfüftc lag feit ^ahrhunberten ein

Seuerbrache unb bemadjte einen alten ©d)afc. $)en fyatte bereinft ber

Sefctc eineS reiben ©efchtedjteS in ben 93erg gebracht unb mit flagenben

SSorten ber (Erbe anheimgegeben: „©ernähre bu nun, Grbe, ben ©d|a$ ber

gelben, ba fie felbft eS nidjt fonnten! £aben ihn boch bereinft bon bir bie

©Uten empfangen. 9hm hat ber ftampftob Sitte meinet ©tammeS hinw^
gerafft, deiner ift mehr, ber ba§ ©d)tt>ert fUrninge ober ben au§ ©olb

getriebenen Srug h^beitragc, ba3 theure Srinfgefäfc. $ie ©djaar ber

Süchtigen ift fortgeroanbert. 9cun mirb bem faxten #elm, bem golb*

belogenen, bie Bier latfaKen; bie Liener trafen, melchc bie ©treitmaSfe

btanf feheuern fotlten. 5luch baS ÄriegSgemanb, ba§ im Äampf über ber

©chitbe ©efrach ben Söifc ber ©chmerter erfuhr, jerfäCt nun nach feinem Sräger.

9ücht ift mehr $arfenmonne, noch fth^ingt fid) mehr ein guter ^at»ict>t

buref) ben ©aal, noch ftampft ba* flinfe 9?o^ ben Burghof. $a3 ganje
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2ebenSgefd)lea)t fdjmanb in Mutigem Xobe baljin.
M — ©o flagte ber Ginc

Sag unb 9?acf)t, bis audj iljm beS XobeS Branbung baS #erj berührte.

3)iefe clegifc^e Gptfobc mürbe, tüte man fieljt, bom 3)idjter mit Bor*

liebe befyanbelt. ©ic ift für bie lnrifd)e ©runbftimmung ber Ängelfadjfen

cfyarafteriftifdj. 3n einer filtern ©eftalt ber ©age mar e$ ofyne 3roetfel

jener Ufytc Befifccr felbft, ber fidf), jum ^radjen bermanbelt, mie Öafner

ouf ben £>ort legte. $>em Bearbeiter aber mar jener trauembe SERamt ,c

ftjmpat^ifct), als bafj er ifm mit bem Ungeheuer, bem SKörber BeoroulfS,

ibentipeiren moUte. 9Jad) itjm fommt ber $raa)c anberSmoljer , finbet ben

©(fyafo jufällig im Imljlen Berge unb nimmt t§n tn Beftfe.

$)rei ^afjrfjunberte vergingen; fein ©tetg führte ju fetner £>Ör)le; fein

Slicnfcr) ttmfcte bon feinem ^afein. ^odj eineS XageS tarn ein SDfann, ber

feinem £>errn megen ctneS Bergenens entflogen mar, jum Gingang beS

3d)a(f)te§, mäfjrenb ber $>rad)e fdjttef, raubte eine foftbare ©djale unb braute

fie Ijeim, um feinen £errn ju berfötmen. $er $radje ermatte, umfdjnuffelte

ben (Stein unb entbeefte ben SRaub. $>a flog er jur fcämmerftunbe ^inafc

in'S bewohnte ßanb unb fpie ©lutljen auS, bafj balb bie glänjenben ©ejjöfte

in flammen ftanben unb ber fteuerfdjeüt mettljin leuchtete. &ud) BeomulfS

Grbljof, ber ßönigfife ber ©auten, fanf in Slfdje. $a fann ber greife §elb

auf Dtactje für fief) unb fein Sßolf. (Er lieft ft$ einen eifernen <Sd)iIb fdjmieben

unb ma^te fid) mit elf fetner ©efolgSmannen auf, ben Sinbmurm ju be*

fielen. $>er 9ttann, ber burd) feinen 9iaub bie Bermüfrung über baS 2anb

gebraut f)atte, ging gefeffelt als ber fcreijefmte mit, um ben 9Beg $u jeigen.

3113 fie ben Xrad)enfelS bon ferne faljen, ba fefote fid) Beoroulf auf

einen (Stein unb überbltcfte fein langes rufjmreid)eS 2eben, na^m Hbfdjtcb

bon jebem fetner Begleiter unb Ijiefe fie aurücfbletben, ba nur er allein btefem

gefatjrboHcn Kampfe gemad)fen fei. S)ann richtete er fiel) an feinem ©d)ilbe

auf unb ging ju bem alten ftelfenOau, einem Sßerfe ber liefen, barauS ein

fod)enber ©iefjbad) ftür^te. 2Jtäd)tig Ijafltc fein <Sd)lad)truf in'S ©eroölbc

hinein, mo ber $radje lag. $>a fain erft fcudjtljcijjer £>ampf aus ber jpö^le,

bcS SBurmeS $ltl)em, unb balb er felbft. $)ic (Jroe bröfjnte. Öcuerfdmaubenb

mäljte er fid) gegen ben gelben fjeran, ber iljm Sdjilb unb ©djmcrt entgegen*

fdjroang. 2lber bie (Sdjeibe glitt ab an bem ^ompanjer bcS Unt^ierS, unb

biefeS, über ben <Sc^lag ergrimmt, fpie milberc ©lutljen gegen ben Stöntg,

bafi er hinter bem <Sa)ilb bon glainmen umlobert in fdwterälid)c 92ot^ fam.

511S baS feine Begleiter fa^en, flogen fte angftboll tu ben SÖalb. 9htr Giner

gebaute ber (£^ren unb ber SicbeSgabcn, bie er bon bem £>errn empfangen

l^attc. 3)nS mar ber junge SB i g 1 af , ein Bermanbter BeomulfS. (h: rief

ben ©enoffen ju: „9lun ift ber £ag gefommen, too mir unferem SrriegS-

fürfteu bie Siinge bcvgelten fönnen, bie (Sa^merter unb $elmc, bie er unS

berlieljcn. 9Mt^t bünft eS mia^ gejiemenb ^etntäufc^ren, e^e toir ben ^etnb

gefällt unb baS ßeben beS ftüntgS gerettet ^aben. Sieber fod mia) mit

meinem ^errn bie ©lutlj umarmen!" —
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SWit biefen SSorten brang er burd) bcn SKaud) unb [teilte fieb, beut

i^önig jur Seite. Slber balb brannte fein ßinbenfdulb in fetten Rammen,

fo baft er hinter bem eifernen ©c^tlbe 93comulf§ ©d>ufc fuc$en mufete. £a
ringelte fid) ber SBurm jutn britten HJlaU fyeran; bcrgebenS fctjlug ber ftönig

mit übergemaltigem $lrm : fein alted guteS ©crjrocrt Högling jerbrad) auf beS

3)rad)en Jpnupt, unb biefer bijj ifjn in ben $al£, baft ba§ 5ÖIut fjerborquoH.

Xo(^ unterbeffen [tieft ber iunge £jelb ben fyinb in bie SEeidjen, nid)t adjtenb,

bafj it)m babei bie $anb berbrannte. Töeoroulf faftte ba3 SRcffcr, ba3 tfjm

an ber ©rünnc f|ing, unb fdjnitt ben SSurm mittenburd). $>a fd)Jbanb bem

Ungeheuer Äraft unb ßcben.

9lber bie SSunbe be§ SönigS begann ju brennen unb ju fdjmellen, unb

er füllte, bafj tt)m ber giftige ©eifer bie Söruft burdjmütljete. 25a fefote er

ftd> bor ba3 gelfen^auS unb SBiglaf labte ifjn mit Saffcr. „9hm mürbe id),
4'

fprad) er, „meinem Sofjn bie Äampfgemanbe geben, wenn mir ein leiblicher

<£rbmart befdu'eben märe. 3$ r)crrfcr)tc über biefeS Sanb fünfeig Sinter,

ftetn 93olf8fönig magte midj mit ®rieg§fd)reefen ju bebrof)en. 2$ lebte im

£>offtfc meine ©djirffalSjeit unb bemat)rte ba$ Steinige mof>l. 9?ie fudjte idt>

getnbfc^aft; nie fdjmur id) trügertfdje Gibe. 2lHe3 beffen barf id> jefct, an

SobeSmunben fiedj, greube ^aben. SWun lauf, mein lieber SBiglaf, unter

bem grauen ©tetne ben $ort ju ^olen! Slber fpute btdj, bafe tdt) bie alten

ftletnobien noeb, ftfjauc unb fanfter fo bor ber pHe ber <Sd)äfcc bom ßeben

f treibe, bon Sank unb ßeuten, bie id) lange bef)errfd)t.
M

Sa eilte ber Jüngling in ben fjoljlen Söerg, raffte 5ufamnten, fobiel er

tragen mochte, Mannen unb Scbjiffeln, ©diniert unb (tiolbbanner, unb Ijäuftc

fie auf bor bem [terbenben $erru. 2)er freute fid) in 2Sec)mutl) bc« reiben

Sporte unb fprad): „$anf fage id) bem Sünig ber ,£>errUd)feit, bafj mir noef)

bergönnt mar, üor meinem ©Reiben meinem 23olf ben ©djafe ju erwerben.

9tfun Reifst einen #ügel bie gelben erbaun, menn mein ßetb berbrannt ift;

ber [oll meinem Sßolf junt Slngebenfen ^oct) fid) ^cben auf £jrone§no$ (bem

SBalfifdjfap), bafc ifjn ©eotoulfS ©erg, bie ©eefaf)rer b,ei§eu bie ben

branbenben Stiel über ber Sluttjen ©entbel fernen treiben."

darauf nal)in er fid) ben golbeuen JRing bom $alfe unb fcfyenftc ifjn

feinem jungen ©efäfjrten, aud) ben #elm unb bie Lüftung baju unb ljiejs e3

iljn mol)l brauchen. „$>u bift ber le^te (Sbroft unfereö ©efc^lec^teS, ber

SGBägmunbinge. SIDe trieb ba« <Sct)icffal ^inioeg jur befttmmten ©tunbe: id)

mufe iljnen nad).
M

^r- 2)aS mar be§ alten gelben le^teg SBort. $u3 ber 33ruft

fo^ieb i§m bie Seele.

SBiglaf fafj trauernb über bem tobten £>erm; ba (amen bie entflogenen

©enoffen befc^ämt au$ i^rem SBalbberftecf ^erbor. 91ber ber §elb f^euc^te

fie mit gludjtoorten bon ber £eid)e ^inmeg unb Ijiefj fie lanbflüc^tig bon

Rinnen fahren, fie unb i^r gan$e3 ©efd)lec^t. 2)ann fanbte er einen lÖotcn

nac^ bem Äonigd^of mit ber fdnuer§lid)en ftunbe. 5)er rief: „9iun mirb

«xie^eit fommen über ber (bauten Solf, menn fronten, %xie\e\\ unb
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2^6 — Wilhelm Jjcrtj in mihtdjen.

Schweben ben Stau* be« S?önig« Pemehmen. Sötttcr ftnb bie Schäfte erfauft;

bev 93ranb foH fie freffen. 9tie foH ein $elb eine« bet Sleinobten jum Stn»

benfen tragen, nie eine fdjöne 9)fagb iljren $al« mit ben fingen fchmMen.

$ein, mit jammembem ^jerjen, golbe«beraubt , wirb manche al« $rieg«*

gefangene in'« (£fenb gehen, ba ber #cerfürft ba« Saasen Dergafj unb ber

Spännet gefellige Sretiben. 9Kand)e £>anb wirb ben morgenfalten Speer

umfaffen, unb fein #arfenflang wirb bie Kämpfer werfen, fonbern ber bunfle

föabe wirb gefchäftig über tobten Scannern öieleS reben unb bem Slblcr

erjäfjlen, tote e« beim grafc tym wohl ging, ba er mit bem SBolf bie

2Baf)tftatt beraubte.*

£a« $olf ftrömte gufanraten, ben £errn beweinenb. Sie Ijolten bei

Sacfelfchem ben #ort au« bem 33erge unb Iuben auf SSagen bie ungejählten

föinge. Den fünfzig Öufj langen Drachen aber fdwben fte Pom Reifen in'S

SDfeer, wo il)n bie SöeHen oerfanlangen. Dann trugen fte ben lobten auf

$rone«nä§. Dort errichteten fte einen feftgefügten Scheiterhaufen, mit

Reimen bedangen, mit #eeifchilben unb gfan^enben Sörfinnen. 3n bie 9Kitte

legten fte ben berühmten ftönig, bie ^armtioUcn gelben ben lieben #errn.

Dann entfalten fte ein gemaltige« geuer; fdjmarjer SJaucb, ftieg auf auS ben

Stammen, unb SBetjruf mifehte ftet) in ba« Saufen ber So^e, bie in ben Seib

be« gelben brach, bie ©ruft burchglühenb.

Dann aber bauten fte einen #ügel auf bem Selfenufer, ber mar fjod)

unb breit unb ben Seefahrern weithin fichtbar. 3n 5et)n Sagen Pollenbeten

fie be« gelben ©rabmal. Darin beftatteten fie bie «Ifdu? ©eowutf« unb

legten baju alle SHtnge unb ©efcr)meibe unb Lüftungen; ba« gan^e Drachen«

golb übergaben fie ber (Erbe, wo e« noch J
)
cl,te t>cn SWenfchcn fo umtüfc,

wie e« juüor gemefen.

Darauf umritten ben £ügel 5tt)ötf ber ebelften gelben, ben £önig ju

flogen, rühmten in Sprühen fein abiige« EBefen unb feine gewaltigen 2"hQten >

wie c« ftcr) jiemt, bafj man ben trauten $erru mit Söorten üerherrliche, im

£crjen liebe, wenn er Don hiwten fct)icb. So betrauerten bie $>eerbgenoffen

ihre« £errn Eingang unb feierten ihn oor allen Surften ber SBelt al« milbe

ben «Wannen unb nach 2obc ftrebenb.

Sftit ber Sobtenflage oerflingt auch ba« ©ebid)t, beffen ^ocr)poerifcr)e

einfüge btefe 3nhalt«überftcht herboräuheben beftiffen war.

betrachten wir nun ben Snlmlt im Allgemeinen, fo mag un« junächft

als befremblich auffaflen, bafj in biefem angelfächfifchcn Gpo« Pon ben Dingel*

fachfen felbft gar nicht bie föebe ift. Ter Schauplafc ift an ber Oftfee, ber

,§clb ift ein Scanbin aPe, unb bie Pon ihm hanbelnben Sieber ftnb weftwärt«

nad) Gnglanb eingewanbert, ofme baft auch «in ^erfuet) gemacht worben

wäre, fie bort ju tocalifiren. 3war lefen wir in Urfunben bc« ahnten

Sohrhunbert« bei ben Sßeftfachfen in ©nglanb mehrere Ort«namen, Wanten

Pon ©emäffcru, bie an ©renbel erinnern, unb finben in ber 91% eine«
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©renbelfeeS in SBiltfljire aud) eine 93eo»aI)öfje (93eo»a ift bie abgefurjte

ßofeform Pon 93eon>ulf). Slber in bem ©ebid)t felbft jeigt fid^ nod) feine

einzige Slnfpielung auf cnglifdu? Orte ober englif^e ©reigniffe, ja nid)t

einmal ber Warne ber Ingeln unb (Sachen mirb genannt. Wur auf eine

Sage au8 ber Urheimat ber Ingeln in ©d)le§mig mirb gelegentlid) als auf

ettua» 91Ubefannte§ f)ingemiefen. Allein biefe btcfjterifc^e pflege frember

Sagen mar bei ben germanifdjen ©tämmen burd)au§ nid)t8 UngemötmlidjeS,

tüie mir benn audj bem am SSaSgenftein im ßlfafc fjaftenben SSaltljarilieb

bei ben Hngelfadjfen begegnen, jmeifjunbert I^afjre früher, ald e§ oon bem

St. ©aller ftlofterfd)ülcr Gffefjart in Iateinifd)e £jerameter umgefefet mürbe,

ü?ie ferner bie norbifdjen ftoloniften auf SSlanb unb ©rönlanb oon bem

rf)etnif$en gelben ©iegfrieb ju fingen mußten unb bie Worbfeefage Don

Dabrun bei ben ©aiern iljren poetifdjen Slbfdjlufj fanb.

3)ie ©ermittler btefeS 2iebertaufdje§ maren bie manbernben©änger,
an ben germanifd>en £evrenljöfen ftets miHfommene unb gecfjrte ©äfte, beren

<£uuurbebeutung in einer fdjriftlofen ober fdjriftarmen «Seit mir ntcr)t fjod) genug

anklagen fönnen, um fo meljr, als bie germanifdjen Spraken in ben üor*

farolingifdjen 3aljrf)unberten nur mie 2>ialecte einer 3)iutterfprad)e Don ein»

anber abmieten unb bie ©änger allentfjolben leid)t Perftanben mürben. 2£tr

Imben ein angelfäd)fifd)eg ©ebid)t, beffen ältefter Xtyii big in« fedrfte 3afn>

fjunbert jurüdreidjt, morin ein ©änger, SSeitfa^rt genannt, ber tbeate

Vertreter bicfeS ©tanbeS, bie ©tämme unb Röntge auf^ärjlt r
bei benen er

gaftlia^e Slufnaljme gefunben Ijabe, tarnen Pon gelben au§ Öefd)id)te unb

©age, auS Perfdjiebenen 3*ita»» biete für uns Perfunfen unb Pcrgeffen. 3ft

biefer SBanberbertdjt aud) eine bidjterifdje 3»ction, fo jeigt er bod), »eldje

ausgebreitete 93efanntfd)aft mit ben übrigen germanifdjen ©tämmen ein

angclfÖct)ftfcr)er 5>td)ter bei feinen 4>örem PorauSfefcen burfte. SBaS fyeute

unfere Siteratur für bie ftaatlid) getrennten Teutfdjen ift, baS maren für

bte grofce germanifd)e SBoIferfamilie bie Sieber ber $elbenfage, ein geiftiger

©efammtbefife, an bem fid) bie trofcig gefonberten ©tämme ifyveS gemeinfamen

SbealS erfreuten.

Unfer ©ebidjt fjanbelt nid)t Pon ©ölferfämpfen, mie bie berühmten

epen be3 SlttertljumS unb be$ SWittelalterS, fonbern Perljerrlid)t bie ©rojj*

traten eines einzelnen gelben, tiefer fürjrt ben germunifdjen 9)iann£;

namen ©eomutf, ber au$ jmei Sfjiernameu jufammengefcfct ift, beo 53ienc

unb wulf SBolf, äf)nüd) mie Ärnulf (aran 91bler), ©ertoolf, (Sbermotf, gifcolf

(tise 8ifd)J, ©manulf, #rammolf (hram, liraban 9?abc), umgcfetjtt SSolfram.

iie ©ienen, aftS bereu £>onig baS SieblingSgetränf ber ©ermanen, ber 3)?etl;,

gebraut mürbe, galten Pon MlterS l;er aB fjeilige X^ierc. 3» einem angel=

fäcfyfifdjen 33efajmörungSfprua) »erben ftc ehrerbietig mit bem tarnen ber

©a^lac^tjungfrauen, sigewif, ©ieg»eiber, angerebet. 2)a^er fam ba§ SSort 5ßienc

unter jene au3er»äf)lte ©d^aar bebeutfamer Wörter, ber fogenannten Warnen*

»örter, »etdje jur ©ilbung üon ^erfonennamen beliebig jufammengefe^t
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24« IDilljelm licrtj in münden.

nmrbeii, olmc bofe bic 3ufammenfetning immer einen baulichen ©tun

geben brauste.

2öie Beoiuulf ein tuirflicher 2Jcann§name, fo ift auet) fein Träger

jmeifeßoS ein r;iftorifct)er £elb. gränfifc^c (Slpomften berieten, bafc um

ba$ 3al)r 520 ein norbifct}cr Köllig 6r)o(t)ilQic^ ober (Shodulag (fränfifaV

$orm für bag ongetfäd)fi[cr)c §t)gclac, ba3 norbifetje Jpugleifr) mit einer

SRaubflotte plünbernb unb oermüftenb im ©au ber ^attuarier (im heutigen

(Leibern) einfiel, bafi er bereits bic Beute auf feine ©djiffe geloben t)ortc t

als Sljeubebert, ber ©olm be» 5ranfenfönig§ Xr)euberi^, eilenbß §eranrurfte,

ben ftönig erfdjlug, fein £eer oernichtetc unb aße8 ©eraubte bem £anbc

mieber jufteßte. Sic Erinnerung an ben furchtbaren ©autenfönig lebte in

ben 9cieberlanben lange fort; noct) im jet)nten 3>af)rhunbert jeigte man feine

riefigen föiodjcn auf einer 3>nfel in ber SDcünbung be$ 9flr)cin8, unb bie Seute

tarnen öon ferne fjer, um fie als ein SBunber 51t beftaunen. Huf biefen,

für bie ©auten fo Pcrhängnifcooßen $antpf fpielt unfer @ebid)t an mehreren

Stellen an. Sornad) fd)eint eä ber fränfifct)e Bannerträger S)äg^reyn
(Sagrabe) geU)efen 51t fein, ber ben ©autenfönig faßte unb ber bafür öon

Beomulf im SRingfampf erbriieft mürbe. 2113 SlßcS Perlorcn mar, I)abe ftd)

Beomulf in'8 SOfcer geftürjt unb fei als einziger Ucberlebenber ty\m nach

©autlanb gefct)mommen. (Entflciben mir bie Angaben be3 ©ebichtS ber

fagenlrnften Ucbertreibungen, fo bleibt als gefcr)ict)tliajer Stern, bafi ein ©auten*

Ijelb Bcomnlf, ber ©ct)mefterfofjn £t)gelac8, bem ©emefcel $u ©ct)ifre ent*

rann, nac^beiu er ben Saß feines föniglicf)en D^etmS gerächt hatte, unb bafi

er fpätcr felbft Jlönig ber ©auteu mürbe. Sic 2eben3$eit bcS ^iftotifetjen

Bcomulf faßt alfo in bie erfte #älftc be3 festen 3af)rhunbertS.

Sie ©agc begnügte fia) aber nicht bamit, feine gcfa)ia^tli(t)en Traten

in '3 Uebermenfdjlia^e 5U fteigern; fie übertrug auf itm gerabe$u bie Staaten

göttlicher SBefen. Sie ber grojje Cftgottjcnföiitg Sheoboricr) mürbe er jura

tn^t^if ct)cn gelben, jum liefen* unb £racr)entöbter. ©renbel unb feine

9Jcuttcr gehören sunt ©efchlccfjt ber (sumpf; unb 9cebelriefen, meiere als

6cuct)enbämonen $ur ^ac^t^eit bie ©ct)läfer überfaflen. ©auj ähnlich ift

ein tirolifdjeS Ungeheuer, Blutfct)inf (Blutfufj) genannt, ba3 au3 einem

ftnftercn ©ec be$ ^ajnouner Xlmlö aflnächtlid) in ber ©eftalt eincS fürct)ter.

licr)en Bären IjcrPorftieg, unhörbar fchmebenb mie ein ©chatten bie ©ct)lafenben

ermürgte unb mit fid) in ben See fcf)lcppte, mo eS ihr Blut tranf. Sic

mijthenbilbenbe s
4$f)antafie läfet bie am ©umpffieber ©terbenben Pon einem

menfehenfreffenben Unholb nnoerfehenS baPonfchteppen. SBcnn Beotnulf biefe

9?cbelriefeu befiegt, fo fann er ba§ nur als ©teßoertreter eine$ hcilbringen-

ben SuftgotteS, ber im reiuigenben SBinbfmuch bie Sünfte jerreifjt (©renbel?

51rm) unb bem unheimlichen ^ßfut)l feine uerberbliche SDcacht nimmt (Chtt*

hauptung Der alten „©runbmölfin"). ^ahrfcheinlich mar bieS ber milk

©ott 3mjr, ber jtoar Por^ugSmcife als ©ott be$ 5rifbcnS erfcheint, Poit

bem aber boct) bie norbifd)c Uebcrlieferung melbet, ba^ anaj er ohne ©djmert
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einen «Riefen erlegt l;abe. ©ein f>etligc§ %f)iex mor ber golbene Gber,

beffen «Ibbilb ben £elm «eoroulfa fdnnütft. „SretjrS grcunbe" h'<$<?« im

Horben bie Sriegäleute.

©agen Oon fiegreid)en kämpfen gegen ^äufettoer»üüftenbe SKorbgeifter

finben mir bei ben ocrfd)iebenften SJölfern. Unfercm ©ebtdjte am nächften

fommt eine iSlänbifdje Erzählung au§ bem @nbe beS brennten 3al)r*

f>unbert3, roeldje ftd) an einen ber beliebteren ©olf^elben 38lanb§, ©reitir,

2(£munb3 ©ofm, ber im elften 3a^^unbcrt lebte, geheftet ^at. $lu8 ber

<3d)laffammer eineS $aufe§ ju ©anbfjaugar im Horben ber ^nfel waren

in jtoei nuf einanber folgenben Sßintcrn ber SÖauer nnb fein $ned)t auf

geheimnifjooHe SSeifc oerfchtounben. 3m britten SBinter tarn ©rettir bort

$u ©aft unb nat)m 9ind)tf)erberge in berfelben Cammer. $a trat ein

SHicfenmeib mit einem großen ÜHeffer unb einem gleif^trog fjerein, unb ein

furchtbarem ^Hingen begann. ©ie 50g ilm $um £)aufe hinaus, mobei baS

ganje $f)ürgerüft Io3geriffen rourbe, unb brängte einem nat)en SBofferfatt 5U.

@nbltct) befam er eine £anb frei, jog fein ©chtoert unb hieb ber 9tiefin

ben regten $lrm Don ber ©dmlter, fo baj3 ftc ben fteilen llferranb hinab

in bie fdjäumenben SSaffer ftürjte. ©päter burd)fd)tt>amm <^retrir ben

SBafferfall unb fam in eine grofce £öljle, worin ein mächtiges geuer

brannte. Sarin fafe ein fchredlidjer föiefe, ben ©rettir nadt) wilbem Kampfe

erlegte, ©ein ®enoffe, ben er am Ufer jurütfgelaffcn t)atte, fat) blutige

gesell unter bem SSafferfall ^eruorfcfynrimmen , l)ielt ©rettir für tobt unb

lief baüon. 2>er §elb aber ging in ber fa^a^reic^en ^öt)le bis $ur 9?ad)t

umher unb fer)rte bann Ijeim. ©eitbem blieb bie ©egenb toon bem gräulichen

9cad)tfpuf uerfdwnt.

2Sir ^ben hier offenbar bie ©renbelfage, nur bafj bie ©umpfriefen

nun im SSafferfall Raufen unb ©rcnbcl mit feiner SOiutter bie Stollen ge*

taufet hat. @§ ift ein unb berfetbe fcanbinai>ifd)e 3Rgtfju3, ber fiä) balb

in $änemarf, balb in Sßlanb localifirt tjnt unb balb auf biefen, balb auf

jenen r)iftorifct)eu gelben übergegangen ift.

Slud) in SBeomulfS SBettfchwimmen mit 53reca tm winterlichen 9Weer

bem 9iorbfturm entgegen unb feinem fiegreidjen ftampf mit ben 9iid)fen,

ben in ^icrgcftntt gebachten, ben ©Ziffern feinblichen 9iiffbämonen, lebt

noch °ie Erinnerung an einen gütigen fommerlichen £immel3gott, ber im

#rühiafjr ben ©d)iffern bie ©eewege bahnt, unb wieber werben wir an

grenr gemahnt, ben ©efchüfoer ber fommerlichen ©cefat)rt, beffen anmuthig

heiterer (Tult ben germanifchen $üftentoölfern eigentümlich toar. öeachtenS-

merth ift, bafe aud) ©rettir einen ciStrcibenben ©trom burd)Watet, um eine

Srau mit ihrem ßinbe hinüberzutragen.

Sa3 enbltd) ben $rad)enfampf betrifft, fo ift beffen mi)thifche Süc=

beutung befannt genug. $Ule bie jahlreichen gelben ber ©age, welche brachen

erlegen, finb k)ermenfct)licr)te ©Ötter. $enn ber feuerfd)naubenbe brache ift

ein rein mt)tljifche§ SSefcn, urfprünglich ber $>ämon ber Derberbenbrohenben
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SBettermolfc imb als folc^er jugleid) ber ßuft*, SBaffer* unb SeuerrDelt «•

gehörig. 31)« überminbet ein menfdjenfreunblidjer ©Ott, ein ©ort be$

S)onner3 ober beS 2id)tc$, unb ber $ort, bet baburdj auS ber ©en>alt be$

Unt)oib8 befreit roirb, ift balb bie ^ßflanjenffille ber (Srbe, balb ba3 (Sonnen;

golb beS Rimmels. 9)?Öglidj, bafj aud) btefem $r}cil unfereS ©ebidjreS ein

fonft oerfdjoüener Srei)rmütr)u3 ©runbe liegt. $afj ber $)rad)entöbter

felbft burd) ba8 Q>ift be§ Ungeheuers feinen £ob finbet, rammt audj in an*

beren Pereinjclten (Sagen cor; ict) erinnere nur an ben älteren SBinfelrieb.

Ob biefe (Sagen auf einen eigentrjümlidjen 2Rntt)u§ $urücfger)en, nad) melden

etroa bie bem ©emitterfampf folgenbe (Stille bafjtn gebeutet mürbe, baß bcr

©ott unb bcr $ämon fict) gegenseitig getöbtet Ratten, ober ob bem ©Ott

ba§ £obe§loo3 erft §ufiet, al8 ilm bie Sage jum SRenfdjen gemalt t)atte,

ba3 läfit fid) bei bem trümmerr)aften 3uftanb unferer mt)tt)ifd)en lieber-

lieferungen nidjt entfdjeiben. SBoljl oerfünbet bie fpätere norbifdje £id)tung,

bafj im SBcltfampf ber ©ötterbämmerung $t)or bie Sttitgarbfdjlange erlegen,

aber Pon tljrem ©iftrmudj tobt ^urürfpraHen merbe; mir Ijaben jeborij nict)t

ben minbeften Slnt>att bafür, bat biefer grofcattigften aller mutfjifdjen $)idp

tungen Dom Untergang ber gefammten ©ötterroelt alte 9laturmptljen ju

©runbe liegen.

SScnben mir un§ Pom ©egenftanb be8 ©ebtdjteS jur poetifdjen $ar*

ftellung, fo brängt ftdj und fofort eine gemidjtige 28eobad)tung auf. $er

2)icr)ter ftetjt nid)t in jener Pollen inneren Harmonie mit ber ©eifteSmelt

feiner gelben, meldje ben rjomertfdjen ©efängen ben ßauber naiPfter Un=

befangenljeit pcrleit)t. $er 23rudj, ben bie (Sntmicflung be§ germamfdjen

©cifteS erfuhr, gct)t fct)on mitten burd) biefeS ältefte ©ebidjt. $er 5>id)ter

unb fein ^ublifum finb (£t)riften: feine gelben finb Reiben, ©r fagt c3

auSbrürfli^: „Defter Perfu'efjen Tie bei ir)ren ©öttcrjelten (Sempein) ©öfcem

Cpfer, baten inftanbig, bafj it)nen ber (Seelenmörber (ber Scufel) §il?e

bringe gegen bie Sßoltäbrangfal. <So mar it)r SJraucr), Hoffnung ber Reiben.

$er ^öfle jh ftrebten fie in itjreS $er5en8 ©ebanfen unb fannten ben

<S$öpfer nid)t, ben ?Wicr)tcr ber Xrjaten." $afe oller ©örterbienft Xeufel^,

bienft gemefen unb bie gelben ber S3orjeit fammt unb fonberS ber #öHc

PerfaUen feien, barüber t)atte man ben ©efet)rten nid)t ben minbeften 3ro«Kl

getaffen. Wit biefer 2er)re fd)ienen alle SebenSabern, meldje bem SSoff an»

feiner Vergangenheit juftrömten , abjureifcen. Allein mieoiel tr)rc fanattfd/e

£>ärte au^ jerftört unb entftetlt ^ben mag, bie Siebe unb IBemunberung

für bie jm fiiebe gefeierten gelben fonnte fie boa^ nio^t Pertilgen. $a8

Volf^gemüth rettete feine Sieblinge tnftinctmafjig auf bie einfac^fte SBeife,

inbem e$ auef) fie ju (Sänften mad^te. ^n ben längeren beutfdt)en (Spen ijt

biefe Ummanblung fo grünblid) Potljogen, ba§ ba bie alten h^^f^0

©ötter al§ d)riftlid)e bitter gebulbig jur 9Kcffe ge^en, menn fie i^nen aua^

$umcilen mie bem Perliebten ©iegfrieb etmaS ju lange bauert. Unfer angel*

fftdhfifa^eS ©ebidjt ift ganj befonberä babura) merfmürbig, bafj e* uns ©e*
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legenheit giebt, biefen Sßrocefj bcr (Ehriftanifirung in feinen enften Anfängen

$u beobachten. Die gelben of)ne ©eitere« al§ Triften baraufteHen, ging

nicf)t cm. Dafür lag bie 3«t ber eigenen 99efef>rung nodt) ju nat)e; mar

bod) ber tefete einfjeimifdje 93orfämpfer SBobenS, ber b!utfrofje $enba bon

SKercien, erft im 3aljre 654 gefallen unb ^atte boef} ba$ §eibcnthum im

füblichen ©nglanb, in Suffer. unb auf ber Snfel Söigfjt, nod) big jnm SluS*

gang be§ fiebenten SaljrhunbertS grimmigen Söiberftanb geleiftet. Stber

wenn aud> ber djriftliche Dichter ben $eibenglauben feiner Reiben als eine

allbefanntc S^atfac^e trauemb ^erbor^ob, fo mar er bod) augcnfcheinlidj

bemüht, fie in if>ren Sieben bem herrfd)enben neuen ©tauben ju nähern, in«

bem er ihrem ganjen religiöfcn 93eroufctfein einen entfdu'ebcn monotfyeiftifdjen

31u3brucf lief) unb befonberS if;re $lnfä)auungen bom 3ufwnbe naef) bem

£obe bcr c^rtftlictjett Se^re anpafjte. SReftcyionen chriftlid^moralifchen 3n "

r)alt§ galtet er nid)t nur felber allenthalben ein, fefjr $um Stäben ber

epifdjen ©rjählung, fonbern er legt fie aud) feinen gelben, befonberS bem

alten £>robhgar in ben 3)? unb, ben er fogar einmal gan$ jur Unjeit eine

förmliche ^rebigt galten läftt. (£r r)ütct fidt) ängftlid), bie tarnen ber alten

©ötter über bie Sippen ju bringen; bie ^eibuifdjen llnf)olbc aber, ©renbef

unb feine Butter, fügt er buref) bic bon ben SRabbinen auSgefjcube Se^re,

bafj alle böfen ©eifter öon ßain abftammen, in bie j übifdt)=cr)riftlic^c Sagen-

Welt ein.

Söci biefer im (Sanken fajonenben Uebermalung ift ei natürlich, bafe

nod) genug 3üge be8 alten ^eibnif^en &eben$bilbe§ tyinburchfeheinen.

^eibnifd) trofc aller ^rebigtmoral ift ber ©eift germanifc^en £elbentf)um§,

ber ba8 ©anje trägt, ber im unbeugfamen Stol^ männlichen &raftgefüf)13

fein 1)'6f)exi£ Streben fennt, als in gefat)rbo[len ßampftljaten fidr> herborju:

tt)un, fein ^ötjereS ©ut al§ ben föufjm, ber ben 2ob überbauert. £eibnifch

ift ber ©laube an bie Schidfaläftunbe, bie jeben bon ©eburt an burch eine

bunfle Wlaty als Seben^tel feftgefefct ift, unb bie toeber bev Sollfühne

no^ bcr fteige ju berrüden bermag. 2Bnrb Reifet biefe Wlafy, einft ber9iame

einer Sd)idfal8göttin, ber SobeSnorne (norbifd) Urt, beutfdt) SBurt). dornen

unb ©alfüren rooben ba§ ©efdfitf ber Sterblichen, baljcr in unferem öebicht

bie Umfchreibung „ftampfglürfeS ©emebe" für Sieg. DcS gelben ©h« ift

bie furdjtlofe That: beren 21u3gang, Sieg ober Job, ift göttliche Fügung,

2Rit biefer großartig mannhaften SebenSauffaffung paart fidt) eine merf-

mürbige SBet ct)^ et t be§ ©efüfjlS, bie fidj befonberS in ben innigen ^erjen^

bejiehungen jtüifchen SÖlutSfreunben , jmifchen ©efolgSherren unb ©efolgS-

mannen unb in ber SSetjmuth über bie 23ergänglid)feit alleö $rbifd)en auS*

fpricht (Jlegifdje Dichtung mürbe bon ben Mngelfachfen mit Vorliebe ge*

pflegt, leibenfehaftlicher fie am gefettigen Ücbenögenu^ r)tngen, befto

fehlerer empfanben fie bic- Trennung, bic 93ereinfamung, bie ber SUtembe

in jenen friegerifdjen 3e^cn häufiger unb früher als heu^ erfuhr. 3e

freubiger fie bie £errlid|feit ihrer gelben in Stebern feierten, befto tiefer

9tort> unb ®üb. XXIX., 86. 17
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ergriff fie bic Jrauer über bie #infälligfeit audj bei ^errtidjften auf (Erbot,

über bic Ungeroifjf)eit be$ fiebenS unb bie unerbittliche ®enürjr)eit beS Jober.

9?iä)t erft ba§ dfjriftentfjum t)at biefe ©timmung erzeugt; im ©egenttjeil

biefe ernfte ©emütfySanlage mar e§, meldje bie §lngelfa<!r)fen in itfter.

SWpttjen fein (Genüge finben lieft unb fo jur &ufnaf)me be§ (£ljriitn>

tljumS präbeftinirte. $>afür bietet im§ SBeba in feiner ®irdjengefdjid)tf

ein fd)one£ ©eifpicl: 9118 ber t)eibnifd)e Stönig ©broin Pon 9Jortr)amber.

lanb, ber ©rünber Pon Gbinburg, im Safjre 627 ft(§ mit feinem s#arta;

trent über bie Sfnnafyme be8 (£r)riftentr)um£ beriet!), ba fpradj einer bei

Golcn: „SBenn bu, o ftönig, jur 3?it ber furjen Jage mit betnen ^er^ogcn

unb Xienftmannen beim (Belage fifleft, inmitten auf bem beerbe ba£ getier

lobert unb bte $atte burdjroa'rmt , brausen aber Söinterftürme roütfjeu mit

Wegen unb «Schnee, bann fommt oft ein ©pcrling, ber, roätjrenb er ju einer

2r)üre herein, jur anberen fjinauS fliegt, einen Slugenblid Por bem Unmettcr

gefdjüfct ift, fofort aber Pom SSHnter in ben SBinter 5urüdfer)renb, betnen

klugen entfdjminbet. ©o erfdjetnt mir ba« flüchtige Seben ber 2Wenfd>en;

roaS if>m Poranging, n>a§ ifmt folgt, roiffen mir nid)t. $arum, roenn bieff

neue 2er)re ettoaS ©eroiffcreS &u bieten Permag, fo ift mein SRatt): nimm

fie an!" —
(£§ ift ein #oud) Pom pljilofoprjifdjen (Seifte ber (Germanen, ber ft$

bier im poctifdjen SBilbe antünbigt. 2Bie biefe ältefte Sßrobe angelfäd)fifa>t

Söerebtfamfeit, fo burd)$ier)t tieffinniger ©ruft bie ganje angelfädfftfdje $)idjtuna,

©ie entroidclt ba ifjre rjödtfte $raft, reo e8 büftere (Srö&e in Statur unb

©eifteSioett, roo e« mit mhd)tiger Sßf;antafic bie ©djauer beS Gehobenen ju

ertoerfen gilt.

©o fteigt in biefem älteften germanifdjen (Jpo§ ein ^beatbilb unferer

Sßäter Ieben30ofi anfpred)enb Por und auf. £enn alle* ba8 ift beutfdje

$lrt, altr)eimifdje$ 28efen, ba8 jenen Sfrfelbeutfdjen in irjrer 9lbgefd)loffen(jeit

unter fict) am reinften $u entfalten Pergönnt mar. ©$ ift ba§ 93üb einer

nodj raupen, roilben 2Selt, aber fraftPofl, tief erregt, jufunftSrcicf) ; mefir

für SSürbe empfänglid) al$ für &nmutr), getftigen ©erjalt r)ör)er adjtenb all

finnlidje gormfd)bnljeit; eine SBett, fror) ber SBaffen unb ber ©ed)er, fror)

beS ÄriegeS unb ber ©eefafjrt, Poll iugenbltcr)er Sreubc am 3fluoergIauj be§

©olbeS; ir)r ljödjfter Sotjn, fortzuleben im Siebe ber ©änger, menn beim

(Belage bie .£arfe freift; ©ippe unb ^au^genoffenfcr)aft gefeftigt auf uner»

fcf)ütterticr)em ©runb; (jeitigfte ^ßftid^t bie 53Iutracr)e, bie nodj fein Vertrag

ju bänbigen Permag; 9td)rung Por ben grauen; fdjmärmerifdje Siebe für ben

^riegSr)errn, unb fo bei atter fnorrigen ftraft ein roeio^e« ©emütr); bie

Snnerlidjfeit pon evitftem ScbcnSblicf erferhoffen ;
auf ben ^etbenftimen ein

©djatten ber 23er)mutl), ein ©d)atteu jener rätselhaften 9ia^t, bie unfer

2>afein umfängt, bo(t) ftotjen GtongeS bem ©^idfal entgegen, SDhnneSmut^,

SRanneStreue bi^ in ben lob.
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€ine pfycr/olo^if cf)e Hnterf ucbung.

Don

Dr. #aul ßabejtDtft.

— Breslau. —

L

enn bcr s}M)ilofoph ^lato Dorn göttlichen Söaf)nfntn (frsia |iavta)

ber £id)ter, Cicero POm „furor poeticus", £)ora,^ büm „amabilis

insania" unb 3i?ielanb Pom fjolben SBa^nfinn bcr 3)(ufen fpridjt.

luenn mau bei 3t)afe)peare bie Sporte finbet: „£>eä Xic^tcrsi Mug' in fchünem

SBafytftntl roUcnb . . .", fo ift man öerfudjt, bie3 für JpPperbeln &u galten.

Xie iöemerruug einer geistreichen 1)ame: „Quand la nature forma Rousseau,

la sanesse p6trit la pate, mais la folio y jeta son levain" möchte ebenso

als parabor gelten, wie bie SBorte uon Lamartine: „cette maladie

mentale qu'on appelle genie". C£t)er mürbe Wol)l ber s3lu5fpruch ^ßaäcate

Beifall finben: „L'extreme esprit est voisin de Textreme f'olie
1
', beim baft

bie Chtrcme fid) berühren, ®euie unb Stfahufinn nahe an einanber grenzen,

ift eine in Jolge ber aua^ bei oberfläd)lid)er ^Betrachtung fdjon herüortretcnben

fonberbaren (£*igentf)ümlid)feiten unb (Gewohnheiten Picler ÖJeifteöheroen

meiter uerbreitete, ja faft allgemeine Mnfidjt. Ginc genauere unb tiefere

Unterfudmng läßt jeboetj nodj anbere v
3lef)nlid)feiten unb 53erührung3punfte

5Wtfd)en ber f)öd)|"ten normalen unb ber franf^aften Weifte$tf)ätigfeit er^

fennen. a(* bizarre
v
2(cu^crlict)feilen, S}iograpt)i) d)e 2h a * fachen be-

weifen, ba§ (Genialität jUWeUen in 3Ba$ltft1tll übergeht, unb

aud) Wo bie3 nid)t üollftänbig ber Jall ift, jeigen beibe $u-
ftänbe jaljlreidjc pf)i)f iol ogtf dje uno pfpd)otogifd)c Sßcrgleid)ung3

momente.
Die beutfdje Literatur wie bie anberer SSölfer bietet mandje Salle, Wo

reid)begabte Männer in Srtfinn we r fielen, Wcinf). ^enft, bem feine

großen ^eitgen offen Genialität nidit abfpraayn, ftarb 1792 geiftestranf. frr. £>öl

17*

Digitized by Google



25* poul Hafreftocf in Breslau.

berlin, ber Don f(^tp örmeri frfjer Seljnfud)! nad) SSerwirflidjung feiner ^bcale

erfüllt war, ging an bem biefer $beale unb ber ilm umgebenben

2Öirflirf)feit ju örunbe unb Perftel in unheilbaren ^a^uftnn. Sd}itter nennt

ifjn in einem ©rief an ®oett)e üom 30. 3\in\ 1797 feinen „greunb unb

Schutzbefohlenen", burd) ben er oft an fid) felbft gemahnt Werbe; äugleid)

aber erflärt er beffen ^uftanb wegen ber üorf)errfcf)cnben „Subjcctiöitär* für

gefährlid). 'Siefen Urttjctl fanb balb eine traurige SJeftätigung : £>ölberlin

würbe 1802 irrfinnig, unb nad) fur^er ^-öefferung feines 3uftanbeS ^tclt tr)n

geiftige 9tad)t bis $u feinem im %\l)re 1843 erfolgten £obe umfangen. Xic

$rantf)eit burd)lief nad) einanber bie Stabien ber Melancholie, ber tobfücf)

tigen Aufregung unb fd)Wachfinnigen Verworrenheit. (Sin %a\)x nad) £Öl

berlinS Xobe oerfiel 5U Stuttgart 9ticolauS Öenau in ^rrfiim. Scb,on icir

ben 3»ngling^iahren jeigte baS SSefen beS XidjterS eine grofje Unrut)c:

trübe 9#eland)olie unb tiefer innerer Sdmtera ift ber <$runb$ug fetner ^oefie.

Cft trat i^m ber ttebanfc nahe, waljufinnig 51t werben, unb plötüid) bracfi

bei einem 53efud) bie ftranftjett oottftänbig aus. 9iad)bem er in tobfüdjriger

Aufregung einen Selbftmorbüerfud) gemad)t fatte, mürbe er in bie Slnftalt

28innentf)al ( bann nad) Xöbling bei ©ien gebraut, wo er bie legten läge

in üottftänbig ftumpfem ^uftanbe Verlebte unb am 22. Sluguft 1850 ftarb.

— «Radj bem ^öerict)t beS &ird)enOaterS £ierom)muS faxte ber rcmtfcfjc

Dieter Sucrej Unfälle öon Srrfinn, in beren lidjten ßmifchenräumen er einen

Xfjeil feined ®ebid)tS De rorum natura Oerfaftte, unb enbigte im Hilter oon

43^hVl
'n fcm SM«1 purc^) Selbftmorb. Torquato Xaffo litt au SOfelandjolie mit

Aufregung; öfter wieberfehrenbe Einfälle führten feine mehrjährige $kwacfmng.

ja OVfangenfdjaft herbei. Xiefe Unfälle Waren mit Xaufdmngen beS ®eftcf)tS=

unb (Mct)örfinneS üerbunben; raufd)enbe ^unfen, berid)tete er felbft feinem

Sreunbe SOTanfo, fprül)ten au» meinen klugen, fdjredlid)eS öejtfd) jerriB

meine Dfjren. Gr glaubte bumpfeS Weräufd) unb (ttlotfengeläute $u Oer

nehmen, unb in (Gegenwart sJJfanfoS unterhielt er fid) mit einem ©eifte. ben

er mit feinen klugen cor fid) fat). £ie legten Sage beS cnglifdjen Xicf)teT5

Benjamin ^ofjnfon Cöen ^on]on) waren burd) 03eifteSfranfheit getrübt; ber

Satirifer 3- Swift ftarb am 19. Cctobcr 1745 im ^afmfinn; Soutljen

üerlor mehrere %\\)te vor feinem £obe in tfolge einer längeren Zähmung
baS flare Xenfen, ba feine angeftrengte Xf)ättgfeit Körper unb Weift auf

rieb. — Ter Gomponift Xonijettt, ber feine jaf)lreid)en SSerfe mit aufjer

orbentüdjer £eid)tigfeit unb Sd)neltigteit probucirte, oerftel fpäter in Pötligen

Stumpffiun: er würbe in ein 3rrenl)au3 in $ranfreid| aufgenommen, bann

nad) feiner SSaterftabt Bergamo jurütfgebracht, wo er 50 3<il)xe alt ftarb.

Wob. Schumann War in feiner früheren ^ugenb ein heiteres, $uWeilen mutf)

williges ftinb, feit ber (Sntwicfelungsperiobe üerwanbelte fid) Jebod) fein

$Men. Xcr Jüngling würbe in fid) gefehrt, fchweigfam unb immer fd)Wer

müthiger; in feinem 24. Lebensjahr gcrieth er burd) bie ^adjridjt nom 'Tobe

einer feiner Sdjwägerinnen in einen franfhaft aufgeregten 3«f^ flb, bem eine
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„fürchterliche Melancholie" unb apathifdje (Stimmung folgte. Xoc^ ent

micfelte ftct) bie ftranfr)eit, bie it)re Stapeln früh fcr)(ug unb ber er fcf)liefilich

erlag. fet)r langfam unb allmählich. <5eit 1852 traten it)re 2ln$eid)en ftärfer

tjeroor: 9terPofität, Schmerfälligfeit ber Sprache unb SScmegungen überhaupt;

bann [teilten fia) GehörStäufdmngen ein, inbem er balb einen ifjn unabläffig

Peifolgenben Xon, balb Harmonien unb ganjc Tonftürfe, balb OJeifterftimmen

hören glaubte. Seetang fyatte (Schümann bie ^urrfjt Pur 3>rrenanftalten

geplagt, bi» er mirflidj in eine folaje fam; uadjbem er am 27. Februar 1854

burd) einen Sprung in ben SRr)ein Pergebenä feinem Pon qualPoller Unruhe

erfüllten fieben ein Gnbe ju machen Perfud)t hatte, mürbe er in eine

^riuatanftalt ju Gubenid) bei öonn gebraut, mo er bis ju feinem Sobeä--

tage (29. $uli 1856) Perblieb. £ie Cbbuction ber 2eid)e ergab: lieber

füllung aller Sölutgefäfee, Porjüglid) an ber Süafiä be£ Gehirns, ferner

®nochennnid)erung an ber StofiS be* <Sd)äbels, 93erbicfung unb Entartung

ber Gehirnhäute, fomie <3d>munb ber £irnfubftan,v

Xer 9?aturforfd)er Smammerbam, ber ein fcr)arfc§ unb felbftftänbigeS

Urteil 3eigte, mürbe 1667 Pon einem t)eftigen lieber ergriffen, melcr)eö eine

iteruöfe <3d)mäche äurüdlieft. Gr mürbe im ^aluc 1669 mit ber retigiöfen

<3chmärmerin Slntoinette SBourignon befannt unb correfponbirte fpötcr mit

ihr; 5ulefct Perfiel er in religiöfc Schmermutr) unb Perbrannte feine Manu
feripte, meil er burd) fie Gott bcleibigt 511 haben glaubte. Wibrecht Pon

§aßer, bereits in ber 3ugenb fränflict) unb im Hilter ebenfalls Pon Metandjolie

befallen, mürbe Pon eingebilbeten ©chredeu ber emigen 2?crbammnifr gepeinigt.

3ot). Georg 3immctmann, berühmter Slr^t unb Söerfaffer be§ betannteu

Serie» „lieber bie Ginfamfeit", mar fdjon feit feinem 20. %<i1)xc bon

£>r)potf)onbrie geplagt, bie fief) immer meljr oerftärfte unb am Ghtbe feinet

Sebent jur tiefften Melancholie mit fiyen mürbe. Der ^^ilofoph

Wuguftc dornte braute alö Gciftesfraufer ein %cil)x in einer ^rrenanftalt

ju. 9tid)t lange barauf gab er fein Söerf über bie pofitiPe ^hilofopr)ie,

eine Frücht Pieljähriger Arbeit, heraus ; et nannte feine Sfranfljeit „sa crise

cerebrale".

ßimmermannä Mutter mar nerPenleibenb unb 5u(e|jt gemütljStranf,

ber S?ater immer frünflict); ber (5of)n be3 erfteren mürbe 1777 mahnfinnig,

unb feine $od)ter ftarb in iljrem 25. Seben^jatjre an ber ©dmrinbfudu".

*8et ber Mutter bon Dtobert Schumann ftellte fich in fpäteren £cben§jat)ren

ein 3itftanb fchmärmerifcher, fentimcntaler Ueberfpanntt)eit, Perbunben mit

momentan aufbraufenber #eftigfeit, unb ein £ang 511m 9lbfonberlid)en ein;

ber Sater mar bei Roberte Geburt fdjon fetyr leibenb. Stöberte Schmeftcr

ftarb im Anfange ber ^maujiger 2eben£jar)re an ben golgen einer Gemütl)$*

franf^eit. Man ftnbet biefe (Srfdjeimmg r>äuftg, bafi anbere Gtieber ber*

felben gamilien, au3 benen h<* tP orragenbe Männer ftammten,

geifteöfranf mürben ober an einer bent ^rrfinn Permanbten
9cerPenfranfl;eit litten; e$ fy\t baher fefjr Piel #3ahrfd)einlichfeit,
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bafc biefc Oebeutenben Scanner fc!6ft eine Pon ber gemöfynlidjeu ab

meid)enbe 9ceröenconftitution erbten, meldje bann bie CueHe öon allerlfi

(Sonberbarfeiten unb mirf(id)en SranffjeitSanfällen bilbete. Tie 2Hutter

pon Saifer Sari V., 3of>anna üon (Taftilien, mürbe nact) bem Xobe tluxf

©emafjlS irrfinnig unb blieb e§ bis $u tfjrem SebenSenbe faft ein fyalfo?

Safjrfjunbert laug, Sari mar in feiner Sinbf)eit fct)ir>ac^ticr) unb oft oon

SranfReiten geplagt; audj al§ er buref) leiten, Sagen unb ritterliche

©piele feinen Sörper gefräftigt fjatte, mar unb blieb er notf) ernftfjaften

Seiben auSgefefct. 3m Hilter oon 56 Sauren mürbe er ber Regierung

üOerbrüffig unb 50g fict) in ein Slofter $urücf. (Sein Soljn mar ber

finfterc, beäpotifdp, fanatifetje ^(jilipp IL, unb beffen <Solm mar Ton

(£arlo3, ben manche neuere Tutoren für geifte»franf erflären. £ubmig XI.

Pon tfronfreid) 5eigtc fdjou Pon Sugenb ai, f c *nen gurten unb türfifajen

(£fjarafter, feine (Seele bilbete ein fonberbareS Öemifd) oon entgegengehen

©igenfdjaften bc§ Sntettectö unb <^cfüt)Iö. 3n feinen legten 3>rtt)wn

er Srämpfe unb ftarfe 2Butf)au3brüd)e, babei erfaftte if)it grofte tfurdjt Oer

bem Jobe unb fetnblidjeu 9Jcenfdjen; meil er überall räd)enbe £)i»nbe fafc,

fd)Ioft er fid) in bie gefte ^leffi^leä-Iour ein. Sein Urgrofmater, Sari V.,

ftarb maf)rfd)einlidj an ben folgen cxn^ früheren syergiftungsPerfuttV» burd)

ben Stönig Oon SNaParra. ©ein $roftoater, Sari VI., oeiftel 1392 auf

einem 3U9C nac*) ocr Bretagne in Xobfudjt; naef) furjer Söefferung fefnle

ber SBJatjnfinu im folgenben ^afyve jurücf unb bauerte 29 3>atjre bte be?

Sönig* Xobe. Sari VII., beffen lefote Jage burd) mieberljolte (Smpörunge^

öerfudje feines <So(mc3 Submig getrübt mürben, enthielt fict) and gurdjt ucr

Vergiftung längere $eit be3 (£ffen3 unb führte fo feinen Job fyerbei. S&e

5Jcoreau berietet, t)atte Wicfjelieu eine geifteäfranfe ©djtoefter, unb fein trüber,

ein fonberbarer 2Ken)(r), machte in ber ^ußenb einen ©eluftmorboeriud);

ia ber (Sarbinal fclbft foll einft einen 28al)nfinn£anfall gehabt fyaben, in

meinem er fid) in ein ^ferb oermanbelt glaubte unb eine ©tunbe lang

mie^ernb berumfpraug. Dtouffeau, ber ebenfalls eine geifteSfranfe Sknocmbtc

Ijatte, litt an 93er[olgung3mat)n, überall fat) er geinbe unb Verfem örungen

gegen feine ^erfon. £ie fonberbaren unb fd)limmen Gigenfdjaften be?

^abagogen 23afebom: Unbeftänbigfeit, quälenbe ffiufjelofigteit, oft mieber

fefjrenbe (Sdjmermuuj, franfljaft gefteigerte SKeisbarfeit, Säfourn unb Xrunfjudjt

— fann man al§ bie Sieufrerungen einer oererbteu SranfljeitSanlage be*

trad)teu, benn feine SDJutter mar, mie er felbft erjäljlt, bis 511m ©almftnn

melandjolifd) unb fein Sßater fef>r jä^ornig. (Üftad) SKaubölet) unb anberen

Srrenär5ten djarafterifirt fict) bie Jrunffuctjt w al§ ein ^erPenlciben, al$ eine

SIrt 3rrfinn: Unfälle fommen mit jener ^eriobicität, bie ben 9ierwm

franf^eiten eigentljümlia^ ift." 1)urc^ jaljlreia^e ^älle mirb e^ ertoiefen, bai?

bie bei (Altern Porfommenbc Jruntfuc^t ba^ Auftreten oon ^bioten, Selbfi :

mörberu unb ^nfimugen unter ber 9(acr)fommenfc^aft jur 3MQe ^^ben lann:

anbrer|*eit3 tritt $umeileu ^rrfinnigfeit ber (sltem bei ben SRacfjfommen al»

!
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^runffudjt fyeroor.) Ter $ater oon Söeetfjoöen mar bem Jrunfe ergeben,

ber berühmte Gomponift felbft (jatte eine fefjr reizbare 9?atitr, fobaft ifm

eine geringfügige Urfarfje au§ bem glürftid)ften in ben unglürflidjften ßuftanb

»erfefoen tonnte, <Sd)on al$ Jüngling, beoor fid) ba$ traurige Cljrenleiben

einteilte, ba$ ifjn immer mefjr oerbüfterte unb oom SBerfeljr mit 3Renfd)en

jurürfjog, mar er oft übellaunig unb in fid) geteert; in ben Öfcmütl)^

bewegungen traten plöjjlidje unb heftige Slenberungen ein unb fein ganjeS

Seben jeigte mancherlei (Sonberbarfeiten. S8t)ron3 Sßorfafjren maren meift,

rote er felbft, pl)antaftifd)e, leibenfchaftlidje, ejcentrifcf)e Naturen. Xcr Diopter

fühlte fid) fefjr oft unglürfltd), ftanb ftetö in fd)mermütf)iger, ja faft finfterer

«Stimmung auf unb tonnte ben (Gebauten nidjt lo3 merben, bafj er einft mie

Sroift in 33a^nfinn tierfatten merbe. (£r litt an heftigem 99lutanbrang jum

$opf unb mar nad) feiner eigenen 9lu$fage managen Sag nal;e baran, fid)

$u erließen.

$er ©nflufe einer oererbten franffjaften Anlage ift nid)t immer leid)t

fiefct* unb nadjmeisbar, ba bie $iograpf>en feiten angeben, ob 93orfaf)ren unb

<8erroanbte berühmter SNänuer an Srrfinn ober 9feroenfranff)eiten litten.

S8ieUetd)t Ratten foldje ©njelljeiten in ir)ren Slugen feine 2Sid)tigfeit, Oiellcidjt

glaubten fte aud), ba3 21nfef>en biefer (^eifteä^eroen ju fdjmächen, menu fie

natfmriefen, bafe 9)iitglieber ihrer Familie ober fte felbft tfranffjeiten unter*

morfen maren, gegen bie fid) gemiffe SÖorurtljeile rieten unb oon benen

bee^alb ber roofylmottenbe 2aie möglidjft menig fprid)t, ober eS ftanben ilmen

felbft auss lejjterem ®runbe genauere 9Jad)rid)ten barüber nidjt &u (Gebote.

Xie Sälle aber, mo ^eroorragenbe SDtänner an ©ef)irn= unb

9ieröenfrantl)eiten litten, mandje pf l)t^i f cr)e ©onberbarteitett

u. f. m. jeigtett, finb äufjerft jafjlretdj. Gaefar litt nad) ^ß(utard)$

5öerid)t an ßopffdmterjen unb Gpilepfie; heftigere Unfälle biefer legten

Stranffjeit fteÜten fid) bei feinem Aufenthalt in ©panien, bann in bet

(Sdjladjt bei Xljapfu» ein. 3)Zu^ammeb mar (Spileptifer unb ^atte ^äuftge

SinneStäufdjungen. 2öie SDtoreau bc $our3 anführt, ^atte ^ßeter ber

örofje feit feiner ftinbfjeit nerböfe Unfälle, bie im SERanneSalter oerftärft

auftraten. (Einmal fott er nad) einer heftigen GtemütljSberoeguug brei

Sage unb 9tödjte unbeweglich auf ber (Srbe auägeftrecft gelegen ^aben, ein

anbred 2Kal au3 ähnlicher Urfad)c in ftarfe 3 ll^un8cu herfallen fein. —
SOioliere mar (Xonbulfionen untermorfen, bie ifm bfterä längere $>e\t am
Arbeiten f)inberten. ©djiUer, fdjon bon i^ugenb auf fränflid), tjatte mehrere

SSKale rjefttgeS lieber unb litt an Krämpfen. Sllfieri mar, mie er in feiner

Autobiographie eraäfjlt, a(3 ttnabe oon miberlia^en ®ranff)eiten ^eimgefnct)t;

megen biefer, fomie wegen feiner allgemeinen <Sd)roädjlichfeit mürbe er bie

ßielfdjeibe beä (SpotteS feiner ©d)ulfameraben , bie ifyn mit bem lieblichen

3;itel einer ©a^inbrnähre belegten, 100511 bie mifoigften unb ^umanften nodj

ba§ epit^eton „oerfault" ^tnjufiiflten. Xiefe Hebel oerfe^teu il)n in bie

tief fte <3d)h)ermutl>, bie i^n aud) in ben 9)ianne^iahren nod) nid)t oerlie^;



258 — paul Habeftod in Breslau.

feine gro&en Weifen brachte er meift meinenb ju. Später beobachtete er

felbft, baft ber ?Xnfaü Pon SWelandmlie alle Saljre im Oeling mieberfefjrtc

unb längere $eit anfielt; babei Imtte er mehrmals ftarfe SSutfjau3brüd)c,

bie £obfudjt3anfäHen gtic^en, mie überhaupt fein ftuftanb oiel 9IeI)nlid>feit

mit ber ci)ftifdfjen ©eifteSftürung jeigt, in meiner 9tteland)olie unb Gjaltation

periobifd) mit einanber abmed)feln. 3utr>eilen Verfiel er in SuchmQ«1 wrt

einmal madjte er einen SelbftmorbPerfud). — ^aganini mürbe nadj Sftoreau'e

Eingabe im Sllter Pon oier Saljren Pon ®atalepfie befallen unb fmtte mit

fieben 3af)ren Gonoulfionen, meiere Pon ba an öfter» mieberfehrten. 2lud)

ate 9J?ann Ijatte er nod) eine fd)mädjlid)e Gonftitution : nur menn er fein

Snftrument ergriff unb fein geniale*" Spiel begann, frfjien alle Sdnoäcfp

oerfd)munben unb er ein gan$ anbereS SBefeu $u fein. Giner Pon feinen

33iograpI)en, Scfyüfc, ber bie§ fjerPorljebt, fügt ^inju: ,,9iad) jeber grofeen 5tn

ftrengung in feiner ®unft aber ift er fo abgefpannt unb ermattet, bafe er

faft gan^ ben nämlichen Symptomen unterliegt mie ein SOienfd), ber eben

einen Einfall Pon Gpilepfie überftanben l)at. Die roelle unb falte £>aut

feine§ ftorperS ift mit einem ftarfen Schweift bebeeft, fein SBlid ift matt

unb gleidjfam oerfoljlt, man fül;lt faum nod) bie ©abläge feines ^ulfef

unb menn man aläbann i^n über irgenb einen ©egenftanb befragt, fo ant-

wortet er entroeber gar nidjt, ober bod) nur fetjr einfilbig unb oft ganj

Perfeljrt. Die erfte 9iad)t nad) einem Goncert bringt er meift fd)Iaflo§ 511.

inbem fid) feiner eine Unruhe bemächtigt, bie il;n manchmal nod) jiDei bis

brei Jage lang oerfolgt." ^aganini mar ein ebenfo Unmberbarer Sünftler

mie ein feltfamer SRcnfdj: MeS an ifjm, Üalent, ©efialt, öefic^t, Semegung.

l'ebenSmeife fjatte etma3 lln(;eimticr)e§ unb Dömontfd)e£. Der ^f)ilofop$

SBlaife ^aäcal mar geiftig fefjr früljreif unb mie feine Sdjmefter Saqueline

ein SSunberfinb. 211S ßnabe Ijatte er bie fonberbare Gigenf)eit, bafr er

Sßater unb Sttuttcr nidjt beieinanber, fonbern nur ei^eln fefjen (onnte. Da*

SHnb Perfiel im 5U>eiten Sebenöjaljre in eine heftige ftranfljeit, unb audj ber

Jüngling unb 2)iann l;atte mit Pielen Seiben £u fämpfen. 3ule|jt mürbe er

pon Gonoulfionen befallen, meiere 24 Stunben bauerten unb benen er im

Hilter Pon 39 3al)ren unterlag.

Die allgemeinften unb midjtigften ^Ibmeidjungen Pon ber normalen

Pfeifchen Dljätigfeit in franffjaften ^uftänben bilben bie Sinne»tftufd)ungcn.

3n 3olge ber gefieigerten 9iei$barfeit be£ centralen s3icrPcnfnftem» erlangen

fubjecttPe, im ©ebädjtnifi auffteigenbe SSorfteÜungen bie Starte unmittelbarer,

realer Ginbrücfe unb merben als" foldje nad) aufeen pcrlegt ($attucinationen),

ober ftarfe, in ber Grinnerung auftaudjenbe 93orftetIungen finb bie Urfahr,

bafj äußere Sinneaehibrüde, bie fcfymädjer finb, Peränbcrt, umgebeutet unb

erfteren felbft angetilmlidjt merben (^Hufionen). 3m erften 5aU l)ört ber

9J?cnfdj Stimmen unb Sieben, mo 9iiemanb fprid)t, ober er fteljt ©eftalten

unb Dinge, bie in SiHrflirfjfeit nidjt Porl)aiibeu ober nid)t in ber 9Jär>e finb.

(Sic Säufdmngeit be» ©efid)t^finne0 fommen am l;äufigftcn Por, unb man
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nennt fie 33ifionen.) 3m jWeiteu Salle erOttdt er in einer $!o(fe menfd|(id)e

Otefidjter unb üoüftänbige ©eftalten ober feurige Sagen unb bergleidjen, ein

(Schatten ober fct)attenr)after Öegenftanb wirb ,^um ©efpenft, im SSeljen

be§ 33inbe3 unb 9raufd)en ber Sölättcr f)ört er Ijimmlifdje XRufif ober un-

heimliche Stimmen. Sold)e ©inneStäufdmngen famen nun bei Ijeroor-

ragenben SWannern fet)r f)äufig por: in ber ReligionSgefdjidjte nid)t nur in

Arabien unb bem Orient überhaupt, fowie bei ben SORöndjen, Ginfieblern unb

fettigen ber fatfjolifdjen Kirche, wo bie (Jinflüffe ber 9Jatur unb beö

gaftenä wirfen unb bie ^tjantafie fer)r begünftigt wirb, fonbern aud) ba, wo
bie 9tfad)t ber lefcteren befdjränfter crfcr)oint. i*utr)er r)atte ebenfo Sinnet

täufdmngen wie Sonola. Sei festerem waren fic feinen Sefjreu entfpredjenb,

unb mögen Wie bei äRufjamtneb ^auptföc^lic^ ben aufierorbentltdjen Gifer

angeregt unb geftärft l)aben, mit Welrfjem er feine SWiffion burdjfüljrtc.

l'utljer rebet felbft baOon, baft ifjm ber Teufel in mannigfadjer (^eftalt er«

fd)ien unb erft nad) energifdjer ?lufforberuug Oerfdjwanb. $m Jtfofter ju

(rrfurt bqianb ber fpätere Reformator eine» furchtbaren inneren ftampf, unb

einmal muftten bie «ruber feine 3elle aufbrechen, in Welver er Tage lang

in einem 3MftanJ> fliegen r)otte, ber Oon SHaljnftnn iiicf)t weit entfernt War.

iWnftifdje Ok'tefjrte, loie (Tarbanuö unb £>elmont, Ratten jaljlreidje

£aducinationen
;

aud) De»carte» unb iWalebraudje follen Oon biefer Anomalie

nidjt frei gewefen fein. ^ope glaubte eines TageS 51t fefjen, wie

ein %xm fid) auS ber Malier f)eroorftrecfe, unb fragte feinen Slrjt, Wem

biefer 3lrm gehöre. StHjron würbe oon einem ©efpenfte befud)t, unb Sftoreau

fagt, baft 2ßalter Scott ebenfalls eines TageS eine Sßifion ^atte.

Oft angeführt wirb bie (SinneStäufajung QwettjeS, als er Oon Jrieberife

Slbfdjieb genommen Ijatte unb in geiftiger (Sxregung oon Scfenfjeim nad)

Trufenfjeim ritt. „3dj fafj mid) mir felbft beufelben 3£eg 311 ^ferbe wieber

entgegen fommen, unb jwar in einem Mleibe wie id) eS nie getragen: c*5

War f>ed)tgrau mit etwas ©olb. Sobalb id) mid) auS biefem Traum auf-

rüttelte, war bie ®eftalt ganj f)inweg. Sonberbar ift eS jebod), bafj id)

nad) ad)t 3a§^n in bem ftleibe, baS mir geträumt Ijatte, unb baS id) ntdjt

aus 2t\ifjl, fonbern aus ^ufafl gerabe trug, mid) auf bemfelben Söege

faiib, um Jrieberifeu nod) einmal 31t befudjen." — Dcid)t minber befannt ift

^lutardjS 33erid)t oon ber £wllucination bcS SürutuS Oor ber (sd)lad)t bei

^l)i(ippi. sJiad) ber Segenbe f)atte Gonftantin ber C^rofje einft bie (Exfdjei-

nung eine« flammenben Sreu^eS, auf Weldjem er bie i&orte laS: Turd) btefeS

fiege (wjtij) otxa, hoc signo vinces) ; in ber barauf folgenben 9?acr)t erfdjicn

ifjm (SfjriftuS felbft, ber it)in befahl, bie $reu3eSfaljne 311 feinem Selbjeictjen

3u mad)en. 53rierre be löoiSmont unb 9)iorcau berieten, bafe Gromwell

unb ©ernabotte SBifionen Ratten, in Welmen it)nen geifter^afte ^erfonen i^re

foätere ©röjje Oerfünbeten. ^e^terer füll Wie Wapofron I. an einen be^

ionberen, tjn beglettenbcu (5d)it^geift geglaubt Ijaben. Ter General Rapp

er^äljlte, bafj er 180Ü einmal unnngemetbet in bc* ftaiierä ßimmer trat;
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Napoleon faß unbeiueglid) ba unb ergriff, al§ SRapp, um bemerft
c
yi merben.

abfia)tlid) ©eräufd) machte, beffen 2lrm, inbem er fragte, ob er cmcf> bie

©eftalt fäl)e. 9(1$ berfetbe bas» Verneinte, erflärte ifmt ber ftaifer. ber all*

mäfjtid) fid) fam, biefer Sdmfcgeift f)abe ifm nie Perlaffen, er jetge fid) ifcm

Por allen großen (fteigniffcn unb fei ifjm ein beftänbigeS 3etd)en oc» GMücte!

SWoreau füfjrt nod) anbere fonberbare (5igentf)ümlidjfeiten Pon Napoleon an.

99et managen ©enieS mar bie ©eifte§ftörung nid)t eine momentane, nue

fie in Sinne£täufd)ungen fid) barfteöt, fonbern Ijatte eine längere Tauer.

Ter Gomponift ©. gr. £aenbel, bei meldjem Weußerungen be* 3orn§ ftdj

Öfters ju SsJutljaustörüdjen geftalteten, Herfiel 1737 in Solge mannigfacher

Aufregungen unb Slnftrengungcn in ©eifte^errüttung, bie mehrere SOionate

anfielt; ein SdjlaganfaÜ lähmte if)m ben <!lrm unb bie ganje rechte Seite.

Ter große 2ftatljematifer s)terotou litt am Sdjminbel, unb im galjre 1692
fd)mäd)te fid) feine ©eiftesfraft auf längere Seit; in einem Briefe an Sode

Pom 13. September 1G92 fagt er felbft, baß er feit 12 SDtonaten nidjt

meljr feine frühere ©eifteSfrifdje unb S^ftigfeit befifce unb fefjr beunruhigt

über biefe Sßermirrung fei. (Seit 1687 befd)äftigte er fid) übrigen* nic^t

mefjr mit großen neuen matf)ematifd)en unb eract-naturmiffenfdjaftliayn

Arbeiten, fonbern mibmete fid) ljauptfäd)lid) tfyeologifdjen Stubien unb fdjrieb

93emerfungen über bie ^ßropfjcjciungcn Taniel» unb ber Slpocalttpfe St. 3° s

(janniS.) 9tadj ßintwermannä Angabe Perfiel ber berühmte 9lrjt 53oer^aat?e

einmal in Solgc angeftrengter Arbeit in Pollige Slpatfyie; fedjS 2®od)en lang

genoß er nidjt bie Sßofjltfjat beS SdjlafcS unb mar ju geiftiger Arbeit un*

fäljig. Der $}otanifer Siinne mürbe, mic fein Söiograpl) Stöuer beridjtet.

im Hilter (feit 1774) uneberfmlt oom SdjlaganfaÜ getroffen; fein ©ebädjrniß

mürbe äußerft fdnoad), bie Spraye unbeutltdj, e§ jdjroanb bie (Eombination§=

fälngfett ber ©ebaufen unb ber große sJiaturforfd)er ftarb in einem bc-

Hagenämertfjen 3Mftrtnoc - ^ltc^ Kant* geiftige Gräfte nahmen befanntlidj

mäfyreub ber legten ^a^rc feinet £eben3 in fefjr fyotym ©rabe ab. SMele

©eiftedf)eroen Ratten in ifyrer Sugenb eine fein: fd)tt)äd)lid)e ftbrper^(£ on=

ftitution: untei anberen Temofu)ene£, Wepler, ^emton, SBalter Scott,

Voltaire, Außer ben beiben Sefctgenannten ftarb eine große Anjal)! tt>ie

Siouoois unb Statfjarina II. an SdjlaganfäHcn
;

id) mitt ^ier nur Guoier

unb Jeliy 9HenbclSfotjn4Bart()olbt) anführen. 9Rojart, ein fefjr früt)reife3

©enie, — im 3. Öcbengja$r fing er au (TlaPier ju fpielen, im 4. unb 5.

componirte er bereit? fleine Stüde, — ftarb im Hilter Pon 36 ^abren an
einer ©c^irnentjünbung. 93ei feinen legten Arbeiten Perfiel er oft in Oljnr

mad)t unb e$ bemäd)tigte fid) feiner eine trübe Stimmung, in £olge bereit

er Pergiftet 51t fein glaubte. (Außer 90*o$art unb Stoppet fiarben nod)

Piele bebeutenbe Talente eine§ frühen $obe$: Serena 26 3a^re alt, (SatuH

30 Satjre, ^erfiuä 28 Fleming, 2. ^öttt), 9lobaü*. ©rnfl

Sd)itl5e, $8. Füller, $auff f
S3t)ron, ber ©omponift Sdjubert

u. 31.) »Jaiidje gaben fia) mie §. Pon ^leift unb fflaimunb felbft ben Job.
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Rubere Ratten menigftens in il)rer Jngenb oft ©elbftmorbgebanfen. Xies

berietet OToreau bon ßfjatcaubrianb, beffcn Sater an einem <3d)laganfatt

geftorbeu unb beffen 93ruber ein feljr ercentrifdjer StRenfd} gemefen fei.

(George ©anb tt>urbc im Hilter bon 17 Jafyren tief melaudjolifd), fpäter

madjte fie ©elbftmorbberfudje unb ber (Mebante baran würbe bei if)r faft jur

fiyen Jbee. ^öeetfjoben berfiet in #olge feines Cl)renleibenS in tiefe ©d)Wer-

mutfj, ja beinahe in Verzweiflung; „ber Xugenb," fagte er felbfl, „banfe id)

nebft meiner föunft, bafe id) burd) feinen ©elbftmorb mein Leben enbigte."

$nberc wiebentm gaben fict) ©jrceffeu Ijin. $lleranber ber Ökofie, ber

©ofm ber leibenfd)aftlid)en CltnnpiaS, rootjntc nad) 53efiegung ber Werfer

fyäufigen 2rinfgclageu bei niib töbtete bei einem foldjen in ber Srunfenfjeit

unb im 3ä^orn feinen Lebensretter ftlitus. Später würbe er nad) einem

©aftmaljle beim SRebios oon einem heftigen lieber ergriffen, meldics ifjn in

feinem 33. Lebensjahr baljinraffte. Grommell, in feiner ftinbljeit bon fein:

fanftem Gfyaraftcr, lieft im Jünglingsalter unbänbige Seibenfdjaften nad) außen

treten, bis iljn bie (H)e bon feinem ausfd)Weifeuben Leben jurüdbradjte.

Xer grofje ©ecfjelb 9Mfon, beffen Stürper * Gonftitution in feiner oiigenb

fcfjwädjlid) mar unb fid) erft allmä()lid) traftigte, tonnte fid) als Wann nid)t

aus ben Ueffeln unmürbiger Liebe befreien, ©b/ifefpeare foll im Jünglings^

alter aud) jügellofe Leibenfdjaften gezeigt fjaben. <jielbing gab fid) oft

»Düften (nrceffen l)in unb berfdjmenbete balb ein grofeeS Vermögen, meldies

ityn feine grau jugebradjt t)atte. — Xer reidjbegabte bcutfdje Xid)ter (Iljriftian

®üntf)er jerrüttete burd) Wusfdjmeifungen* feine Gfofunbfjeit , berftel bem Un*

glüd unb ber Verzweiflung unb fanb ein früfjeS Gfrab. Ö)oetf)e fagt bon

ifjm: „Gr mußte fid) nid)t ju jäfjmen unb barum zerrann if)tn fein Leben

tuie fein Xidjten." 2lcl)ntid)es gilt bon bem nod) befanntereu 0). % Bürger,

bem Xidjter ber Lenore. sDJamentlid) aber (amen in ber „Sturm * unb

Xrangperiobe" beim Streben nad) (Genialität unb Originalität bie größten

SBerirrungen 511m Vorfd)cin
;
mandjes begabte Xaleut ging im wilben, jügel-

lofen Xretben 511 (Grunbe. Xie größten Xidjter, (Goetlje unb ©d)itter, über=

toanben bie gäfjreuben Elemente biefer ^eriobe, bod) finbet fid) in il)rem

Jünglingsalter 5Diaud)es. was baran erinnert. — SUfrcb be Muffet mar bem

Xrunfe ergeben unb fein ausfdjweifenbes Leben Ijinberte lange §cü feine

2lufnaf)mc in bie franjoftfdje 5lfabemie. £>. £>eine flagte bereits als Jüngling

über tüdifdjes Sropfwefj unb erlag fd)licjjlid) einer djrouifdjeu Üiüdcnmarfs-

tranttjeit, bie burd) feine (ryceffe f)erborgerufen warf, iljren fteim aber Wol)l

fd)on in einer angeborenen franffjafteu Zulage bes 9terbenfi)ftems blatte.

Solche (Srcentricitäteu unb (Sjceffe finb oft burd) Vererbung birect über^

tommene (Jigenfd)aften : Sermaubte unb 33orfab,ren jeigten biefelben. ©0 in

s-8t)rons Familie; SMirabeau iuurbe wegen feiner SluSfdjmeifungen bon feinem

SSater b>rt beftraft, obmof)l biefer mie ber 5meite Sot)n ebenfaüs jügellos

tebten. Jn anberen gäüen aber, mo fie nid)t blos eine turje „(Genieperiobe"

im Jünglingsalter fenn^eidjnen, burd) bie WefeUfc^tift unb ben ^eitgeift beein=
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flufjt finb, foubern nod) im SDiannesalter periobifd) auftreten, bilben fie bie

Steuerungen einer urfprüngtidjen, conftitutionelten 5tntage 3um ^rrfinn, bes

„^rrfinnstemperaments", wie es üftaubslei) nennt. Gs finb bicarirenbe 9tu3-

brüd)e, burd) bie fid) manche ^«^ioibuen bom wirftidjen 3refinn fre i falten,

ober fie bitben bietmetw in ihren fjüfjeren Kraben eine befonbere gorm ber

©eetenftürung , meiere bie Gnglänber mit bem tarnen moral insanity be^

3etdmen. Tiefer moratifdje ^rrfinn c^arafterifirt fid) burd) 93erbrefang unb

(3dhwäd)e, ja burd? bollftänbigen Langel bes moralifd)en GtefiUjts, meiere

Grfdjeinung man ^weilen fajon bei Öinbern finbet ; ber erfranttc unb geftörte

Söide bermag nicf)t, bie uitmoralifdjcn triebe 3urüd3ufalten unb ,}U untet-

brütfen, Wät)renb bie intelligent intact bleibt, ja nad) gewiffen Winningen

eine fe^v t)ol)e fein fann, unb fid) erft bei weiterem ^ortfdjreiten ber föranl^

Ijeit in golge ber Griffe allmäf)tid) fdjwädjt.

Wd)t fetten wirb üon £aien, and) bon Stedten, baS ata Urfadje ber

öeiftesftörung angefefan, Was ^tn^eidjen ber bereite borfanbenen föranfljeit

ift, nnc' lebhafter $ang 311 geiftigen Gfotrnnfen, ein ftarferer Öefd)led)tsrrieb,

9)2ad)t unb lange Malier bon Effecten unb Seiben ftfaften. Srrenär5te wiffen,

bafc üiele Slrante baS Ohite ihrer 9iatt)fd)läge einlegen unb biefelben befolgen

Wollen, es aber nid)t erreidjen fönneu, ba ber 2i>ille bie madjtigen Triebe

nidjt 311 unterbrüefen bermag.

9Ran fönnte leidjt Weitere Tfatfadjen aus bem Sebcn befannter unb

berühmter Männer ber neueren unb ber ^etytjeit anführen (3r. Stteutcr litt

3. Sö. an einer 9Jerbenfranftjeit , bie eine periobifd) toieberfalte Eingabe an

(Spirituofen beranlaftfe; ber befannte ©djriftfteller Swan Turgenjew war
nad) nieten iöcrtctjten bie le^te $eit feine? Gebens geiftig gebrod)cn); <Sd)open=

f)auer fagt, bafj er einige Seute bon entfd)iebener geiftiger Ueberlegenfait

getannt l)abe, bie jugleidj einen teifen Slnftrid) üon 33errürftf)eit öerriet^en. unb

bie ^rrenär^te SDioreau unb Gkiefinger beuten Slcljnlidjcs üon ^eruorragenben,

ifaen näljer befannten ^citgenoffen an; biete ber geehrten 2efer werben mie

id) an manage anbere s
-öeifpietc auS ben ifjnen befannten Streifen beulen.

3d) habe t)ier Wegen bes befd)ranftcn Raumes nur bie f)auptfad)lid)ften

unb widjtigften fjiftorifdjen Ttjatfadjen herausgreifen tönnen, trofcbem motten

fidj uietteid)t biete (Genies finben, bon benen aud) bei genauerer Erörterung

nichts auf biefeS X^ema $öe3üglid)es angeführt werben fönnte; bon auberen

wirb fo wenig Deigebradjt, bafe berjenige, weldjer fie Deshalb mit irrfinnigen

in ^arattete ftetlen wollte, biet ctjer felbft für wat)nfinnig gehalten werben

bürfte als biefe Gkuftesfjeroen. SWan mufe jebod) berütffidjtigen , baft aus

oben angeführten Gkünben bie Cuellen ber Biographen f?hr fpärttc^ fliegen

;

Autobiographien aber befifcen wir berfattuifemäjjig nur Söenige, befonbers

fold)e, in benen fjerborrageube 9)iänner nic^t nur it;ren geiftigen GntWicfelungs^

gang unb itjre eigenen Grtebniffe fdjilbent, fonbern aud) bon tf>ren förper^

lia^en unb geiftigen Gigentf)ümlid)feiten, ©a^Wädjen unb ^ranf^eiten mit einer

fo grofien Offenheit reben wie 3. 5). Alfieri. Ratten Slerjte mit ben Äenntniffeu
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ber heutigen SBiffeufc^aft au£gerüftet bic grofjcn Scanner früherer ßeiten

beobachten tonnen, fo würben t^re Berichte wol)l nod) met)r Abnorme» an

benfelben aufgezeigt haben, als ba» 9luge bes Saien, bes zeitweiligen, flüdjtigen

Beobachters ober aud) bie weniger entwicfeltc Siffenfdjaft entbeefte. $er

£iftorifcr betrachtet iücandjes anbers als ber SOccbiciner, unb bas Söilb tioit

Sttcranber b. ®r., Gaefar u. Sl. biirfte ein febr 0erfd)iebeneS werben, je

nac^bem es ein Wefctjichtsfchreiber unb ^^ilulüg ober ein ^fr^t zeichnet,

gerner tonnen bei (Erörterungen wie bie oorliegenbe immer nur bie Wenies.

in 33etra^t gebogen werben, bie allgemeine ?lnerfennung gefunben f;aben,

unb metjt bie genialen Naturen, weldje Wrmutf), ber Xrucf Sumerer ©erhält*

niffe u. bergt, an einer üollftänbigen Wusbilbung ifjrer Anlagen fjinberte, in

eine ihnen frembe 33a^n brängte, oerfümmern ober z« Wrunbe ger)en tieft,

ef)e fie fict) felbft buref) ifjre Söerfc ein Xcnfmal für fernere Reiten fdntfen.

Unb ift bie 3af)l ber teueren nid)t Legion gegenüber ben Wenigen, welche

bie ihnen entgegcnfteljenbeu ^jinberniffe 511 befiegen wußten unb bas Wlüct

genoffen, ifjre Anlagen uollftänbig jur (Entfaltung unb (Geltung bringen \\i

tonnen?

Xas fertige Wenie, weld)es fid) buret) bic Xfyat bewährt r)at unb über

bie inneren unb äußeren Rümpfe fymu§ zur Weitung gelangt ift, ocrfällt

bem 3>rrfinn nur feiten mef)r. *3)ie Siege in ben üerfajiebenen Stampfen: bie

Uebcrmmbung Oon ßmeifeln mannigfacher 3lrt — aud) in betreff ber eigenen

Srraft — , bic (Erfüllung bes Cranges nad) weiterer Slusbilbung unb bes

«Strebend nad) äuftercr (£t)ue, bie Slbmenbung ber "Jlahrungsforgcn u. f.
W.

bilben jeboet) zufammen nur ein $auptmittcl, bas Wenie oon Weifte? franfheit

frei \\i galten; bas anbere liegt in ber ben Einlagen gemäßen -If)iitigfeit

felbft. $>aS Sdjaffeu I;at fowol)! beim praftifd)cn al^ beim tfjeoretifdjen

Wenic eine fjeilfamc Straft. Kleber SOtcufdj, ber geiftig ©eanlagte unb (Ent-

wicfelte aber mehr als ber auf niebriger Söilbungsftufe Stcfjcnbc, füt)lt oon

3eit zu ;>it baS üöebürfnifj, bie ©orfteUungen, bie er fict) gebilbet, $u ändern

unb fid) oon ben Wefürjlen unb Effecten, welche feine Seele erfüllen, ju ent*

laften. 2e|)teres tann nun baburd) geidjefjen, bafj er bie 0efii()lc im Wc^

fpräd) mit wahren greuuben, im Webet zu Wott unb in ber
v
-8eid)tc, enblid)

in ber fünftlerifdjen ^robuetton felbft zur Sleufteruug bringt, ober bafj er fie

in Shmftwerfen Unterer bargeftedt fielet. £ie ^robuetion Oon eigenen

SSerten, nad) Welver ^cnfierungsnrt bie geniale Begabung am meiften Ijtn--

bräugt, hat biefelbe 2Birfung, wie fie nad) WriftotcleS bie Jragöbie auf bie

3ufd)auer unb ^ufjorer ausübt: fie befreit bie Seele für einige ^eit oon

herrfdjenben ftarfen Slffecteu. Woetf)e fagt an einer Stelle: „So begann

biejeuige Dichtung, Oon ber id) mein ganzem Seben über nid)t abweiden

tonnte, nämlid) Dasjenige, was micr) erfreute ober quälte ober fünft befd)äftigte,

in ein Bilb, ein Webidjt zu Oerwanbeln, unb barüber mit mir felbft abju»

fdjliefjen, um fowo^l meine begriffe oon ben äuftern Xingen z« berichtigen,

als mich im Innern be^halb 511 beruhigen . . . Sitte*, was baljer
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öon mir befannt geworben, finb nur 55rud)ftücfc einer großen (Sonfeffien*

lieber bie ;\ctt nach Slbfaffuug oon Berber* Setben berietet er: „3d? fiifcltr

mid) wie nad) einer $eneralbeid)te, wieber froh unb frei unb §u einem

neuen geben berechtigt. XaS alte Kältemittel war mir bieSmal Oortreffli*

311 Statten gefommen."

tfinbet nun bie Arbeit 3(nerfennung , fo giebt aud) Untere $eran

laffung 5U weiterem freubigen Sdjaffcn unb läßt ben Xrucf äußerer SSer^

t)äitnif)e weniger ftarf empfinben. —
. SBefanntlid) oerbleibt c» oft bei ber

ibeaten "Mnerfeunuug, mit Weldjer bie Sorge unb Oiott) be£ wirflicr)en IVben*

nicht immer gehoben werben. Ber fennt nid)t ben Spruch 00m Sorbecr

bäum unb $3?tte(fta6? £>aben nidjt felbft bie größten (Genies: Diolan.

iöeethoOen, Reifing, Stiller wie fo biete Rubere feine traurige Bahrtjeit

erfahren muffen V — äKandje hochbegabte SDlenfdjen aber, bei benen eine

(Smtlnftung burd) bie
s4$rubuction überhaupt titelt möglich War ober auf

große Jpuibcmtffe ftieß, Ipt ber '-Drang nicht geäußerter üöorfteflungen unb

Effecte, oerbunben mit brüefenber Wrmutfj u. bergt, ber Verzweiflung, ber

geiftigen *0iacr)t anheimfallen taffen. Sange ^eit 5iirucfgef|altene ftarte Effecte

bilben ia eine ber hauptfädjlichften Urfacf)en be3 3rrfinn§, unb in tfolge fteter

Uebuug ber Seelenthätigfeit haben 0)emüth3beWegungen bei (ttenie* eine

größere SRadjt al* bei Xiifycnbmenfdjen unb befcrjränften Naturen. %uz
unten $u erörternben Gkünben ift eben mit einer fjoljen Anteiligen,, uid)t

immer ein energifdur Billc gepaart, welcher heftige Triebe uub Reiben

fchaften $i bel)errid)en uub ju uuterbrücfen üermödjte.

^reilid) fanu eine fortwährende fa}affenbc ®eifte$thätigfeit ebenfalls if>rc

fchlimmen Birtlingen haben. Btrb fie ausließt id) unb übermäßig geübt,

f 0 führt fie eine Ueberreijung bc* (Gehirn* herbei, welche leidjt in ben frauf

haften ;}uftanb übergeht. Söei biefer gefteigerten Siei^barfeit fann eine

ttränfung, bie ba* OJenie im Seben erfährt, ber Jabel
, Welcher feine Berte

trifft, ebenfo fchäblid) wirfeu, wie frühzeitiger 9hif}tn ober eljrenuolle «Stellung,

beoor nod) ber (fljarafter burd) bie kämpfe be$ Sebeu» geftählt ift. ftomim

bann eine leibenfd)aftlid)e Siebe f)'\\vd ii, fo macht biefe ^Weilen ba* SOiaß ooU.

$cfonbet3 finb dichter foldjen Gefahren auägefeftt: ihre
s
^l)antafie h^ an

unb für fid) oiel ^lelmlidjfeit mit bem Balneum nub bie poetifche 33egeifte=

rung läßt ben, ber fid) tl)r lange ;\v\t aus?fct)licfj(tcr) rjingiebt, nicht unge;

ftraft. 2)al)er ftnben wir gerabe unter ben Richtern oiele, bie wahnfinnig

würben ober bem Bahnfinne feljr nahe ftanben, unb unter ben Babnfinnigen

wieberunt oft eine Neigung 51t 9ieimeieien. 'Slnberer'eite haben fieb bie

größten Xtctjter oon ber eigentlidjen (V>cifte£rranfheit baburet) frei gehalten,

baß fie fiel) nicht auSfdjließlid) mit ber Xidjtfunft, fonbern auch mit ber

®efd)id)te, philofophifchen, naturwiffenfehaftlichen u. a. Stubien befdjäftigten.

Sd)iller, ber fowohl im ^lüngling^ , als im 3)?anneäalter fränflid) war. oon

ben Srcentricitäteu ber Sturm- unb $rangperiobe nicr;t unberührt blieb,

mit ber ^Irututb unb oielerlei mißlichen ^erbältniffe» 5" fämpfen fjntte unb
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angeftrengt arbeitete, mad)tc jtoar in Dauerbad) eine meland)olifd)e ^eriobe

burd), bie £>ölberlin3 3uftanb nid)t unaljnlid) mar, uerfiel aber bod) nidjt

toic biefer in hürtlidje Gfoifteäftöntng, obgleidj er nad) feinen eigenen Sorten

burd) beffen Sßefen unb $cbid)tc bor bem $lu§brud) ber Slranffjcit oft an

fid) fetbft gemannt mürbe. Sclbftuerftänblid) entgegen 1id)ter Don fräftiger

Störperconftitution , toie (9oeÜ)e, ben $cfaf)ren unb befiegen fte letdjter alö

biejenigen, meldje febon tum ^ugenb auf fdiroäcfylid) unb frönflid) waren, ja

bereite bei ifjrem ©intritt in baS £eben ben ftranttjeitäfeim in ftolge Don

Vererbung in ftdj trugen. Xritt nun biefc Oererbte ftrantfjeitSanlagc in

(Srccjfen (jeroor ober loenben geniale Weltforen Spirituofen unb anbere

SWirtel an, um fid) in Söegeifterung $u üerfeften unb ungebüfjrlid) lange barin

511 erhalten, fo toirb bie Otcijbarfeit bc£ WeroenfnftemS immer mefjr gefteigert

11nb Dabura) ifjr ^uftanb Oerfd)limmert: bie anfang» erfjütjten OMfteöfräfte

tverben aUmfifjltd) crfctjöpft unb bem Verfall jugefüfjrt.

Xer Drang &u geiftiger 33efd)äftigung mirb febod) aud) ol)ne fötale

^{ei^mittet burd) eine bebeutenbe Begabung fetbft tjeroorgerufen unb read) er^

r)alten. Weniger ein betuuftter SiHe ober Gfjr- unb Wul)mfud)t treibt geniale

üNaturcn
(
yi raftlofer Dfjätigteit an, atä ein gettriffer inftinetioer Drieb, ber

juerft luotjl nad) allgemein geiftiger Jöcfdjäftigung, fpätcr aber, menn ba$

ben Anlagen entfpredjenbe (Gebiet gefitnben ift, Uor^ugSlveife jur Arbeit in

biefem l)inbrängt, olnie bafc baö ^nbioibumn bie 9D?act)t befäfje, il)n in feiner

Dollen Starte nrillfürlirf) tjerüor^urufcn ober fid) iljm, aud) unter roibrtgeu

Söerfjältniffcn, ganj 511 entyief)en. Diefcr Drieb fomofjl roic bie geiftige

Srüljreife bafiren auf einer befouberen 9iei,'>barfeit be* centralen Weroen-

iuftem*. unb in fteter Sed)felurirfiing erl)öf)t bie ununterbrodjene Seelen-

tt)ätigfeit biefc ^Rci^barfctt bc* (Vtcfjirnd. wie fie felbft au* if)r neue %n
regung empfängt, bi» enbüd) (Srfd)öpfung unb ttranfljeit eintritt. (9ut fd)ilbem

biefen Slrbeitsbrang bie Sorte, meld)e (^oetl;e bem Dichter laffo in ben

SOtunb legt. Site ber .fterjog Wpfjonä bem franfljaft reijbaren <Sd)ityling

ben ^Hattj giebt, feinem Jleifi Sdjranfen 51t iefceu. nid)t immer in fid) felbft

ju oerfinfen, fonberu fid) \u jcrftreuen unb eine dur 511 gebrauten, anU

roortet laffo:

,,3d) balle öu-fon Drang uera,ebeitv nuf,

Tri lag unb Wad)t tu meinem Hilfen i»ed)felt.

'Kenn id) nid)t fmuen ober bidtfett foll,

So ift ba* fiebnt mti tein 2eben metjr.

Serbtete btt bau «eibenrourm, 41t fpiimeu,

Stfetm er fid) fd)on beut Tobe näl)er fpimtt.

Da* töftltd)e ÜJnyel)' eittioirfelt er

feinem ^iimerflen, unb läßt ntdn ab,

«iä er in feinen Sani fid) eingejdjlofien."

Xie einfeitige Hebung ber (Üeifteät^ätigfett nad) gemiffer ^tia^tung §in

liifjt bie Slnfprüa^e unb (rrforberniffe, ^ntereffeu unb «ort^eile bc$ praftiffben

i'ebenö leicht unberürffid)tigt
;

Srrftnhingen unb Demütigungen bleiben ba()er
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nicf)t auS unb nagen um fo tiefer, je mehr bem Öente bei [einer inneren ©«*

fdjäftigfeit bic ©abe mangelt, geeignet unb erfolgreich nact) außen ju reagiren.

fid) in ber unb gegen bie SSelt feftjufteQm, fräftig unb felbftftfinbig aufzutreten.

9tad) einigen ftatiftifcfjen Angaben auS 3rrenf>äufern befanben ftet) unter

ben bortigen firanten fefjr gut beanlagte föiJpfe nict)t in rjofjem (9rabe jal|!-

reidjer als mittelmäßig unb Wenig begabte. 3<kc>&i
z- ©. fanb unter 200

$obfüd)tigen 40 auS ben gebilbeten <3tänbeit. 'EaS inteflectuelle ©ermögen

erwieS fiel) bei 80 als ein gute», bei 81 als ein mittelmäßiges unb bei 39

als ein geringes; unter ber erften klaffe waren nur 13 mit ausgezeichneten

lißerftanbeSanlagen. Allein folctjerlei ffiefultate bilben feinen SBcWeiS gegen

bie Einnahme, baß teilte üon herüorragenber geiftiger ^Begabung befonber»

Zur ÖMfteSftörung neigen: fic finb eben überhaupt nict)t fer)r zahlreich- Xte

anertannten, jur Weitung gelangten (9enieS unb bie buret) bie Ungunft ber

23erf)ältniffe in frembe unb falfdje 39at)nen gebrängten, Perfümmerten genialen

Naturen zufammengerccrjnet bilben immer noer) bie iDtinbertjeit gegenüber bei

ungeheuren 9ttenge tum mittelmäßigen unb befchränften köpfen. Gltern, be^

fonberS SOiütter, finben atlerbingS gern in ihren ftinbern eine ausgezeichnete

Begabung, jeber 2er)rer aber weiß, baß biefelbeu nicht bie sDiehrr)eit ber

ftlaffe ziert, fonbern baß ein guter S»iirtelfd)lag oerbunben mit einer Slnzaljl

Pon weniger ober mehr befcf)ränften <3d)ülern bie 53änfc inne ha *-
s)lm

feiten leud)tet auS bcnfelbcn ein „große» Sicht" herUor - un& oann 'fr **x

Präger beSfelben — fränflich, fd)Wäd)lich, nerPbS. ober flammt auS einer

gamilie, wo 3rrfinn unb Meroenfraiifleiten mehrfach Porfommen.

(*S entwiefetn fid) freilid) üiele (SJenieS erft fpäter unb laffen in ber

<Sd)ule ihre fünftige ftroßc nidjt uermuthen, am wenigften bie Sehrer in

foldjen SöiffenSgebieten , bie ihren Anlagen entfernt liegen. (Sinne j.

machte auf bem Ohjmuafium in ben alten <3prad)en fo wenig tforticrjritte.

baß feine liltern itjn ju einem Sd)ufter in bie Sefjre geben wollten; ber

Slrzt Gothmann uerl)inbertc fie jebort) baran, iubem er auf bie befonbere

Begabung beS Knaben in ber Sßotanif aufmertiam machte. Newton war

beim Unterridjt in ber ©dmle ju ($rantt)am wenig aufmerffam, machte

geringe #ortfchritte unb nahm längere ;}cit einen ber unterften ^läfoe ein;

auf ben Sunfct) feiner lUJutter fam er nad) §aufe, um Cefonom zu werben,

feierte aber fpäter nad) ber ©djulc zuriief unb wählte bie Saufbahn beS $e*

lehrten.) Saft eben fo oiele aber ermatten fpäter unb erfüllen nicht bie auf

fie gefeilten Hoffnungen; geiftig allzu frühreife Sfnaben, bie eigentlichen

SBunberfinber. fterben zum flf-ißen Xtjcil, et)e fie in baS Hilter fommen, wo

(tyetfteSfranffjeit am häufigften auftritt. £aS ©roS unter ben Dielen 9)iiUtonen.

Welche jährlich auf ber (£rbe leben unb fid) alle 30 3al)re erneuern, bilben

bie $ufycnbntenfchen ; nur SBeuige finb auSermäljlt! 93ei ber ^JJJenge ber

pt)t)fifd)en unb pfpcfjifdjen Urfachen zu GJcifteSftörungcn unb ben Perfdjiebenen

formen ber letzteren fönnen natürlid) uid)t nur mittelmäßig begabte, fonbern

auch befchranfte Wenfchen irrfinnig werben. Zweifellos aber fielen

Digitized by Googl



(Senie unb ZPatjnfinn. -— 267

geniale Statuten ber (Geifteöfranf fjeit näljer uub l)aben mefjr

Berüljrungäpunf te mit ifjr alü gemöfjnlidje (Sterbliche. 3» oeu

mciften fällen f>at bie (GeiftegftÖrung nidjt eine einzige befonbere Urfacfye,

fonbern fie fommt burrf) ba§ 3ufanimenroirfen mehrerer, sunt Sljeil fel)r

meler unb Perroidelter, Porbereitenber unb gelegenf)eitlid)er fd)äblid)er Wo^
mente enbttc^ 511m SluSbrud). Bei benen nun, meiere frül^eitig geiftigen

ftnftrengungen nnb beren Begleiterinnen, roie heftigen Effecten, getäufdjten

Hoffnungen it. f. ro. auögefefct finb f ift bie (Summe aller fola>r bie ^rniit

fjeit begüuftigenber Momente eine größere; aud) mirfen bei ifmen einzelne

SSeranlaffungen ftärfer unb fönnen bie ftrantfjeit $um Sluöbrud) bringen,

toäf)renb fie bie (Gefunbfjeit auberer, mein; praftifdj unb incfyimfd) be*

fetjäftigter SJJenfdH'n nidjt ober meniger geftürt Ratten.

2Ran f)at befanntlid) in neuerer ßeit barauf aufmertfam gemalt, baß

burd) bie geiftige Ueberbürbung ber 3«0^»^ auf ^ öderen Sdwlen ber (Grunb

$ur fpäteren ©eifteöftörung gelegt merbe; mögen lu'er aud) manche lieber;

treibungen mit unterlaufen, fo ift bodj bie SEBirfung 511 früher unb 511 großer

iiiteßectueHer Wnftrengungen nidjt außer Md)t $1 laffen. i.'e|jtere roerben burd}

eine fj°§e Begabung nidjt befeitigt: mit biefer Begabung ift meift ein

inftinettoer Srang $u fteter geiftiger Befestigung Perbunben, unb biefelbe

ift bem (Genie audj ju feiner Sluöbilbung nötljig, beim nur burd) energtfdjen

Steiß rotrb eö tfjm möglid), bie fdjlummernben (Geifteöfräfte ^u erroeefen unb

511 entmirfeln, au$$ubilben unb jur (Geltung ju bringen. ^(Uerbingsi ift bie

v>on £>el0etiu£, Buffon unb Ruberen geäußerte 3(nficf)t, ba§ (Genie beruhe

nur auf tfleiß, ertrem unb fel)lerf)aft, ebenfo irrig aber ift bie 9)ceinung,

baß ba£ (Genie nur im 9cid)t3tl)un gebeirje; mit ber Einlage muß ein

energifdjer unb auöbauernber i^leiß jufammenroirfen, um tjeroorragenbe

üeiftungen Pon bleibenbem 2Bertf)e 511 (Staube 51t bringen. Sie (Gefüble unb

Effecte finb madjtiger; eä ift bie Sornenfrone beö (Genies, alle§ 2eib ftärter

als gemöfmlid)e (Sterbliche $u empfhtben, unb nadj ben Korten beö Siebter*

ßhtripibeö gefcr)iet)t e3 nidjt Joljnc (Sdjmer.v baß Ijöljere fönftdjt SUcenfdjen

über Slnbre f)cbt. ^eber fjeroorragenbe SWenfrf) fjat mit sJietb uub Mißgunfl

&u fämpfen, bie iljm nur allzuoft Shänfungen unb Berfulgungen bereiten

unb baö Nebelt uerbittern; ba* mafjre (Genie meift mit feinen *3lnfid)teu unb

Borfcfjlägeu über feine ;Jcit fjinauä unb fefot fidj baburd) in Siberfprud)

mit ber gegeumärtigen Umgebung. Seine Begabung liegt ^umeilen auf (Ge-

bieten, bieJS nict>t Wahrung in güüe geben unb bie angemnubte mit

äußcrei' (Glücfägiitern reirf)lid) lolmen; in ^Innut^ unb Glenb lebte Wandjer,

beffen Tanten bie fpäte 9tac^roelt feierte, ^anuigfad) mirb ba* (Genie in

feinen Hoffnungen getäufdjt, unb biefe 3"äufd)ungeu uub Semütl)igungeu

nagen immer me^r an ber (Seele.

2£ir!eu üiele fold)e fd)äblid)e ^iumente ytfainmeu, fo ftoßen fie mofjl

ben 9Jienfd)en, ber auf bem (Gipfelpunft geiftiger Sd)affung^teaft ftcljt, oon

feiner fonnigen ^»öfje Ijevab in ben finfteren ?lbgruub beö ^rrfinnö.

>7totb uuö 2üb. XXIX.. 8»;
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^•fhiWttnWj/m (1*75— l&SU) mm Jraiii $»crn« f)cim, dftn.

(Eonful befl baiifchni :)ieid)co auf "i^'t einem einlrttrabrc

Sorwori Doil I>r. Ctto ftinfd). Berlin, ?L üofmann u.

tiomp. '. ::a."

Bücher, bic Don fremben Sottben beridjte», bat man inj^cuntö'

lanb immer gern a,cicfcn. £er Teutfd)e befiel mm einmal bor.

$au$ auc> uuhv ci!-> itgeub ein Ruberer eine Steigung nad) außerhalb,

bie iiilj ebenfo oft als 8d)iund)c mie als luflenb äuftm. Unb b.ii!

ptfage, iüo im alten ttaierlanbe bie Skbtmtunaen 511m Safem unerträglich anfprud)*

yoll geworben finb, mifd)t fid) in jene, urfpriimjlid) rein ibeelle Steigung ein praftifaV*

Ukbürfuift : wenn man fo eng gebräunt nut wie mir, fdjaut man mob,! einmal

an8 nad) anbereu Qfegettben, WO mau hoffen barf, beu Btt&ogen freier rühren §tl

fönnen. ^mmer lauter regt üd) feit einigen 3^)™" im SJolfc bao Verlangen narr?

einer planmäßigen Regelung bei Kuftwanberung.

Tie Bereinigungen, wetdje, ba ber 5taat ftet) jurüdbält, üd) ber ^ürbemng biefe?

WebanfeuS wibmen, lenfeu felbftoerftänblid) bie Kufmetffomfeit möglich)! nadj jenen

Wegeuben, n>o noch nicht eine bid)te 33efiebeluug burdi Europäer fiattgcfimbeu bat: ©1?

alfo uidjt nur bie
v#uSüd)t auf Webeihen ftd) bem Ku&wanberer günftiger f* eilt,

{enbern wo aud) bie Gkfatyr, er möge fein Xcutfdjtlmm Oertieren, nid)t fo bringenb iü.

Unter foutjen (Megenben ift bie 4i>ah,l freilidi befdnänft. "sllUmühltd) ift bie (rrbe.

wie ftitger fagt, in ber Thal »Iftrgttf^ unb enge" geworben, unb baS IVeifte »ort bem,

um* uod) bleibt, bietet geringe Rodungen. Unter allen ben Öaubftricben aber, bic

überhaupt für und uod) in $rage (Onutten, fpridjt leinet fo |u ber $tyuttajic, ro ' 1

$oinnefien.

$$om praftifd)eu Stanbpuntte aus mögen ia aud) bagegen oiel ernftt)afn $f
beulen ju erheben fein — unb ti ift luohl aud) faum fraglid), baf? unfre gweifel'

tolle Gfebiegenfyrit fie geltenb machen wirb fo lange, bis es aud) tyier $u fpät ift. Siebt

man aber einmal gan,} OOU biefen lanMäuftgen Knföauungen ab, fo erfdjeineu gerabe

jene ^nfeln im roügflen Richte. 4Van braucht babei gar uidjt an bie 9Mjc be->
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^immclvuricb* ju beuten, bio fo mädjtia, finb, bau fic IVandjen bort a,efcjfelt\ Gaben

— sum ro^cftrn T>afcin, alcid) einem Ettiben. Sonbcm, man intfeit alte (niltttt

nictit alle Steigungen toetbUbet fjnt, nur in ftd) bic Waturfraft fiiblt, bic beu ftampf

um bic Wüter biefer 53clt unter müfllicbft einfachen ©ebiuaunaen aufnehmen müctito,

ber muh üd) ncrabe oou ^erbältnipen, roic fie bort nod) uorbanben finb, bringenb au-

gCfDgCR ffiblfll.

Ton finb nod) flanj bic ,'Juftänbc ber Cbuffec. llnb lieft man joldje 8d)ilberuua.en

nie bte. meldte bic Sfibfee*(trinnerungen enthalten, fo fiiblt man tid) auf einmal

3abcnrnüvfcnbt$ Wabern. ÄufaVr.

üui ^>tm»t»eiin: ©flbfcnCirtiinf runfltn Strlm. 9. tiofmann & (So.

uuit ^unidoerfent in bic föinbciyii ber iUcnfdibeit. rtammcäucrbänbc von una,laublid)

acrinaa XuftbcfytUltg mit monardiifdjer Berfaffung, auf einem gütigen ©oben lebeub,

ber wenig, Knbatt forbert: nod) mebr auf bie 8ce angeunefen als ber Mricdjc, ber in

ihr bod) immer ba* uuheimlid) tiirfifdie (S'lcmcnt fab. 8tatt bes fetttrieieubeu :Hinbcr-

rücfcno tuirb ber ftifd) über beut iveucr gebrebt, unb ftatt beft fd)tvarjcn Skuted treifl

ber irübfliiftigc $fllmfdmap#. Vfudi bie 8ctue ift ungefähr bie gleiche. Sl leine ^nfcln,

gnrifd)en betten aufd)eiueub ungefüge unb bod) funftuoU gezimmerte 9fad)en beu ivrtcbr

uuterljnlten. llnb and) biefer bewegt fid) in ben urfyrüng.lid))tcn formen — ift
r

. Ualti

Vaubel, halb Piraterie", wie bei griufenbc "Jtyilofopb biefe eiufacbfte Ätl be4 SeeredpS

begrfdptet. iltatiirlidi tritt ba* Eingreifen auswärtiger, überlegener tiultur tjui nod)

mächtiger auf alc in ber alten Wtied)cumclt; Bufcert üd) aber bod) in ungefähr bei

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Googl



272 Horb unb 5 üb.

fetten öeife, im $aufd)bonb»l unb — c* ift befd)cimcnb genug — im iJ?cnf<rienhfli*>

:

911* eitl^igeB mirflid) frembartige« (Slcment finbcn mir bic Wifnoncn vor. Sie mbqrr

mof)l Diejenigen fein, roeldn' bae (fnbe ber Bisherigen urroüdjfigen 3"^önbe am 'äWeii!'-

bcfctjlcuuigen. Tenn ber Kaufmann fudjt mofjl Skbürfuific ftu erroerfen, ba jene cfid

Iid)en Wcnfdien fonft 511 nnfprud)$loi$ bleiben mürben, um Taufdjroertbc |M ayatgm,

fid) uielmefjr mit beut begnügen mürben, roaö ber eigene Söoben ifonen bietet. Tiefe*

CHnffttfj ober bleibt ein .yernlid) oberifäd)lidjer; er fejjt f)Üd)ftenS an bie Stelle idh j
'

gefertigter (Meroebe, &>ert>'ugc unb Stoffen ben ftnttun, ba* omerifanifd)e 3*eil mrt

bie Stcinfdjlofoilinte, unb menn er gemin'enlo* ausgebeutet roirb, fo fommt $u bir'Vr

^ilbungemitteln bödjftens nod) fdjlediter Jöranntmein binju. Ter SRiffionax bagegen

!Briuut)iirr Don IRiitupi.
Sl u? fctrnShcim: ©u&icc ttrmn f runge n. öcrltn. $ofmann &. §r>.

Vrebigt ben Seilten nidit allein ben neuen Wlau ben, begnügt fid) nid)t bnmit, ibM

feiigen iVncfttjcit $ent9 unb $ofen auüuntftbigen, er ftrebt oielmefjr banadi, il)r ganö-^

Tafein oon örunb auf um£itmobeln. Tai! mag nid)t immer mit ber niulugen (iiniii't

gefd)ef)eu, bie 9tücfiid)t auf bic Watur unb auf bie einfachen 93erf)ältnific, in bie bei

Winionar eintritt, mag bisweilen überfcb,en 10erben — im OHoften unb Wanden nrirt

aber mofjl biet bie üöcfeljrung (Mutes mirfen.

SSenn Ceute im 5ÖoÜgefül)le ifner Alraft fid) Wen fold)cn ,Suftänben angc$ogai

füf)leu, fo ift baö ganj bcgreiflid). $icr ift ber Europäer nod) ganj auf üdi felbft gc

ftellt, fner tonn er Sffles, maS in itjm liegt, frei entmiefeln. £icr tonnten nod) Söni.v

reid)e gegriinbet roerben — uneublid) tiein .yuar, aber bod) immer nod) grof; otenug,

bafe einer itt iqncn (iäfar fein mö'd)te. Unb menn baS aud) in ber Ib,at nid)t t»cr ;

fommt, fo bieten bieie Alüftenfabtteu auf Jaufd)l)aubel, mie iie ber Europäer meinen-?

betreibt, bod) ber Abenteuer bie tfüHc, Äämpfe mit CSingeborenen, 3"fflntntenüöBt

mit anbeten Äauflcuten. <3id)erlid) unb aud) bie Ifntbcbrungen fefjr gro§, bie ein

foldjeS Ceben aufnfafugt, tfntbebruugen befonbcrS geiftiger ©ütcr, menn man. fern

oon beut eigentlichen Strome bc$ Bebend, oon Snfel ju ^>nfei treibt, monbeniang obu

jeben ^ufantmeubang nid)t allein mit ber $eimai, aud) mit aller Guttut.
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Sei SSerfafier be* uovliegenben 93ud)e* fyat ein fold)c* ?lbentcurerleben fdnoerlid)

geführt: bafüv bürgt fdion fein Stanb als (Eonfttl be* beutfdien Meidjo*. (Eäfaren-

ficlüftc, wenn fit' i^nt aufgestiegen finb, mivb er fid) bnben oerfngen miiffen. Unb monn

v*r etwa für beutfd)e (Eolonifation t)nt tvirten wollen, fo beridtfet er roenigfien* bier

iiicbtv bavon. (Eine foldjc Wnnabme roäre oud) gkmtid) unn)ab,vfd)einlid): bor Sifc

feine* (fonfulate* befinbet fid) nidit in jenen SBe.^irfen, toeldje bi*b,er in biefem Sinne

genannt roorben finb.

Sein SSerf trägt überhaupt meljr ben Stempel be* Tagebud)e*, bos ein einzelner

Sieifenber fiifjrt, al* ba*jenige eine* Wanne* in tfffentlidier Stellung. (E* finb

ridjte oon ?(u*flügen, bie er nad) ben oerfd)iebenen ^nfeln gemadu bat, rueldje }it feinein

H&trfung*heife gehörten. Gr er^äblt uon ^nfammentreffen mit ben (Eingeboren, oon

beten Sitten nnb £eben*toeife, fd)ilbert bie r)errlid)e 9fatur iljier Heimat unb bic

nnufioürbigeu Weftc ehemaliger f)ör)erer (Eultur, bie fid) fjjtc nnb ba nodi erhalten (jabeu.

Hilf biefrn fedj* Unfein, $alao, ?)ap, ÄufaTe, ^onape, ^Ul" 1 * tinb Wa
tnpi,j fdieint ein liebensroihbiger, im Allgemeinen gutartiger 9Nenfd)enfdilag tmfle*

5 vou auf 9tru>3rlanb.

liebelt 31t fein. 3?ie Scute finb nod) giemfidj unberührt oon ber (Eultur nnb Don ben

fiaftern, bie fid) ftet* £u aQererft einzubürgern pflegen. Wderbnu nnb (bewerbe finb

bei bnn Wetd)tf}um be* $obeu* faft übcrfliiffig, unb loa* biefer oerfagt, ba* liefert

ber ftiftfjfang. Kriege finb nidjt eben feiten unter ben (Eingeborenen; aber e* finb

Äriege in bem bclannten Stile ber Siibfee: 35ie beiben Parteien lagern jebe unbe

roeglid) luntcr ifjrem SSerbnrfe, innb wenn ein ober jroei Kämpfer erfdjlageu werben,

fo ift e* wie ein ungliidlidjer 3«faH. ©int? foldje fd)roere 9?ieberlage bcenbet bann ben

5elb$ug. (Erobern ift bort ein nod) unbefannter Begriff, unb foldje ^affengänge r)aben

eigentlid) eine bittere ?lel)nlid)feit mit ben 3roeifämpfen auf unferen llnioerfitäten:

fjanbelte c* fid) nidjt um ben unfaßbaren Segriff ber S£nffener)re, fo tonnte man ifnen

3werf gar nierjt abfegen.

^ntereffant ift, bafi aud) in einem biefer roeltentlegenften fBinlrl ud) ein (Europäer

niebergelaffen 6,0t. Sein d)riftlid)er Senbbote, aud) fein ©age&al*, ben bie Sronen^

jagb b,ierr)er oerfd)lagen, einfad) ein entlaufener Dfatrofe, ber eine Xodjter be* Häuptling*

geheiratet fjat unb nun al* eine Ärt Sdjüfcling ber Silben lebt, faum in irgenb einer

Sttejieljung beffer al* fie. SJijron b>t ja ba* Abenteuer gefdjilbert. $£enu man e*

reilid) be* bid)terifd)en Sdjleier* cnttleibet, fo ftebt e* bfirftig genug au*: ein fümmer^

lidje* Seben ^oifdjen &ifd)fnitfl unb ^alntcnernte, beffen (Enge jebe geroölmlidje ^atur

oöllig abftumpfen mufi. ?lud) fonft $eid)net $>ern*fieim einige febr ergö^lidje (Sbaratter^
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bilbcr, befonbcrö oon beut ftbel bcr Eingeborenen, bcv fid) ja natürlid) in erfter Sifibc

um bcn frembcn "föürbenträger brängt.

Von bcr primitiuen fünft, bic auf biefen 3nfeln bmfdjt, giebt £em*bnwi an*

fd)aulid)c <Sd)Uberungcn. 3" unfcrcn Wufcen finb iljrc Gracugniije ja bisweilen $a

finbcn; immerbin fann mau iid) aber bod) fein recht lebenbigeä Vilb baoon modern,
wie biefer grellfarbige Xröbel — anftott im ©la&faften — in ber lebenbigot 3?aiui

wirft. Sicft man bjer baoon nnb ftpf»t man bie OWui'irationcn, fo gewinnt man au*
bem ganzen 3"f«'">«enbonge eher Vcrftänbnifc bafür. Sie au d) aus unfcrcn Äb=
bilbuugcn £U erfcfjen ift, ftef)t bie Vaufunft auf einer oerhältnihmäftig redjt beben

Stufe: bie Käufer finb geräumig, man befifet VerfammfungShäufer für bie ©emeinbr.
ja an einigen Crtcn, wo bafc Gbriftcnthum uerbreitet ift, hoben bic Gingeborenen fogar
— nüerbing« unter Zuleitung bcr Wiffionare — au* behaueucn Äorallcnblöden Sri reger,

erridjtct. &uv Seefest werben bic befannten, b.odjgefielten 9?ad)en gebaut, bic fid) auf

einen Wnslieger ftü^eu; liegt c§ auf bem Sanbe, fo fiept bnS Sing unglaublid? un^

gcfd)idt au*. Unb in ber £f)at fdjeineu biefe $af)Wugc aud) nidrt fo fcctüdjtig *u

fein wie jene, welche auf anberen %n)dn beni^u werben, unb worauf bie Gingeborenen

weite Weifen wagen, fjicr fann man faum oon ffüftot fd)ifffahrt reben unb jwifdjeit ben

einzelnen Gilanben beftcfjt urfprünglid) faft gar fein Vcrfef)r. $m Uebrigeu befdjrrinh

fid) bie Äunft auf bie Verzierung ber Waffen unb ber fpärlidjcn (iJerötrje, auf bic $vr=

iteöung oon Wbftenbilbcrn unb auf bie Jätowirung. Sic SdwiKcrci ift am weitesten

ouSgebilbct. 9lud) fjier geigen iid) bie Gigcntbümlid)fciten nieberer Gulturftufcn: mangel-

hafte ^Beobachtung unb Sufterfte ^einlidjfcit bcv Wusfühumg. <Sicf)t man biefe finbifeben

Gr^cugniffc an, fo fühlt man fid) unwiflfürlid) an jene Seiftuugen be* frühejten SHirtch

altert erinnert, bic uns in ben ^Miniaturen ber .franbfdjrtften erhalten geblieben finb

unb al$ bereu UrfprungSort unä ^rlanb genannt wirb.

Sie auf manchen anbeten Unfein ^olnncftcnS, fo haben fid) aud) übrigen« auf

einer berjenigen, bie $crnef)cim bereift bat, auf jhtfai'c, Spuren baoon erhalten, baft in

ber Vergangenheit bort (ttcfd)(cd)tcr gelebt haben, bie ihr Safein fräftiger führten. Xer

Vcrfafier fyat SRcftc cutlopifd)er V nuten gefunben, weldje merfwürbige SBewcife bafür

liefern, beren .£>crftellung unter ben gegenwärtigen Vcrhältuifien fd)led)terbing* unbenfbar

wäre. Gö ftnb riefige Viercde, Säric Oon 30 Juft in ber $3Qc unb 15—18 &ufe im

Surdjmeffer, au* Vafaltblödcn errietet, beren («cwid)t bii auf 5000 $funb gcfdjäfct

wirb. Umgeben iinb fie mit ©räben, bie jur ^luthqeit fduffbar finb. Tn*
merfen^werthefte aber ift, baft fie fid) an Cvten oorfinben, wo 5^afalt überhaupt nid)t

uorhanbeu ift, bah alfo biefe mädjtigen ^ölöde entweber auf bnmalä oorhanbenen

Segen bind) ben llrwalb ober auf grohett flößen weit h^rheigefdjafft worben fein

muffen. 2old)c tKiefenwerfe fe^ai $unäd)ft natürlid) eine fehr oiel bidjtere ^cPölferung

oorau«, al* fie jur Seit auf biefen %njdn oorhanben ift. 9(n btefer Ihatfadje ifi

freilid) nid)tö wunberbare«, ba bie Eingeborenen feit Sängern, unb ohne baß man
bie^mal bie ^ranntweinpeft ober irgenb eine anbere ^vudjt ber Gioilifation bafür Oer;

antwortlid) mndjen Wnntc, in regelmähigem 9(biterbett begriffen finb. 3ebenfaH* aber

muft man annehmen, bah bamal* ein uucrbittlidjer .^cnfdjerwiflc über biefem Völfdjen

gegolten tyu.

Xaö gany 9)ud) ift lieben^würbig unb lebenbig gefd)rieben — oon einem Spanne,

ber wirf Iid) /^iffeudwcHhe? ,^u berichten hat, unb ber nod) mehr fann, alö lleberfidjtcn

über ben .^anbel mit Gocoäül anzufertigen. Gö wirb ja bäufifl barüber getlagt, bah

unfere Vertreter im 9(uölanbe, bie fo oiel Stoff hätten, un* belehren, ihre Äennmiüe

ber großni SWcnge cigentlidj ju wenig jugänglid) madjten. Unb im ÖJan^en fdjeint in

ber %t)ai wenig Neigung für bic cdjvtftftcllcrci bei ihnen oorhanben su fein. Äon
fann biefen Umftaub bebauern, ohne br^alb ocrbäd)tig ^u werben, man woUe ihnen

eine neue 9(rbeitÄ(aft aufbürben. Unb jebcnfaH* ift bie 9lu§nahme, bie fid) uu* hier

oorftettt, eine t)M)\t erfreuliche unb wirb überall hc»äüd) niOtommcn geheißen werbm.
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Tafe Jpeme^oim nebenbei mid) ein 3i'id)ticr oon red)t tüd)tiger SBegabung ift

-

gereidjt bem Shttne $u weiterem SBortbeile. Eine JKetf)e üon 9lo,uarellen erioecft bie

günfiigften 3>orftefIungen oon bem lanbfd)aftlid)cn 3ici^c jener Wegenb. *?luf allen finbet

man bas üppigftc GJrim unb baä (}errüd)c 93lau bes Weercö. %n ben ftüftrn b,aben fid)

mattfarbige Kütten eiugeniitct — brausen yidjncn fid) am .-tforüonte l)ellfd)immernbi-

Segel ab: wenn aud) meiftenS bei* eblc 3d)Wung grofjer Söerglinien bem 33ilbe feb.lt,

fo ttmt es bod) bem Sluge woffl mit ber Saftigfeit (einer Jjarbe unb wiegt ben Weift

angenefmt in einen ^raum forgloö fonnigen IropenlebenS. 9fuftcr biefeu £anbfd)aft*

Mctttem ftnben fid) sablreidje «olfötnpen, Wnüdrten oon »rüden, Slbbilbuugen oon

Sarfen unb «erätfjen, bie bas gefd)riebenc $?ort t-inreidjenb oeranfd)autid)en.

3Mc Shnttbrude foroofjt mte bie ftolafdmitte finb burdjweg vcdjt gut. 3C,U' "n0

freilid) nid)t eigentlid) ^raditblätter; fie ünb mit wenigen färben bergeftellt, aber fie

ünb fauber gebrurft unb toirlnt Dcrmonifd) unb gefäflig. lleberbaupt ift bai SÖud)

mit einer einfadjen Webiegenffeit au^geftattet, wie man fie in $eutfd)(anb feiten finbet,

unb über bie man wirflidj erftaunt, wenn man ben geringen 1J rei* erfäfnt. 3) a->

Javier ift feljr fd)öu, ber $rurf in ttntiaua. bie immer fo oornefmt wirft, fobalb fie

oerftäubig angewenbet wirb, unb ber Sa^ fint bo§ ridjtige $erfjälmtft *u bem Formate
— einem niebrigen Quart. Xiefe Eigenfdwftrn finbet man alle oereinigt feiten genug

beifammen, fo baft fie roobl einer Erroftbnung roertlj finb. Unfere SBüdjcrauöftattungen

treten meiftenö mit fefjr groften ?lnfprüd)en ou< unb laffen gerabe barum leidjt ben

guten ©cfd)mad verminen, ber bei aller Entfaltung oon 9ieid)tfnuu bod) immer ^ur

Gtnfad)^eit brängt. 3» SS^ug auf bie (üefammtwirfung vergleiche mau bod) einmal

ein fvan£öfifd)c$ ^rad)twerf mit einem beutfdjen. Tie ^robe wirb faft regclmafug »u

(fünften bed erftcren auffallen, aud) wenn mau ben 2Sortt)eil in 3(b,vtg bringt, ben

bor ftvanjofe in feiner ;uerlid)cren lupe t)at. lliiaweifelfjaft b.abcn wir aud) im $ud)-

bind unb in ben oerwanbten (bewerben anfelmlidje Sortfd) ritte gemad)t, unb fo ftet)t

benn auch \u boffen. bafj mit ben 9tnfprüd)en $ugleid) ber $efd)mart fid) allmäf)lid)

rieben wirb. 31ber uod) immer fronfeu wir au ben groften Qhunbfel)lcr, an bem

3d)eiuenwolieu, an ber elenben fträwinfclei , bie ein Seibenfleib über jevriiiene Unter*

vörfe bangt. —ok.

ttv »am*?, um Hif 2prad)f. Stnguiftifdje Klaubereien oon .freinrid) XeweleS.
Seipjig, (£arl JHeifeuer.

3"a3 Sud) ift eine Sammlung oon Hlufföften, bie ber 3>erfaffer in bei fraget

Sofjemta verüffentlidjt bat. SÖcbenft man biefe Entflefmng, unb erinnert man fid)

ber c&edjifd)cn Hebelgriffe, oon benen man fo oft in ben lebten ^at)icn auä i*rog f)at

böten muffen, fo wirb man über Siidjtung unb Xon ber Sdjrift rafd) Mar fein. E*
ift eine Streitfd)rift — unb eine fcljr gute, baö fei b'cr flh'idl hinzugefügt, '"öfandje

Spuren ber erfteu Skranlaffung, 9lnfpielungen auf 3c *t unb Crr, fd)eint ber SSerfoffer

aöcrbingsi getilgt ju Ijaben — ^u unferem Sebauern, wenn e* ber Sali fein follte.

2cun grabe fold)e ftleinigfeiten geben bem CMebanfcn erft bie frifdie Färbung. Ed fei

bloö auf bie grofcen Weiftcr unferer Siteratur, auf fiefiing ^. S. oerwiefen — of)ne

bamit einen unbilligen 33ergleid) ^ietyn ju wollen. Teffen ?(|ctuali tüten, um baö

nwberne Sort auf etwaö ?flte<s au^uioenben, würbe ^iemanb inifini mögen: fie finb

ber Pfeffer an ber Speife. — >benfalli aber baben wir Xeutfdjnt alle llrfad)e, ben

Seuten, bie jenfeit* ber(Hreiiüe fo wader um unfer «liier lf)euerfteä 0*ut, umbiei)futteijprad)e

fämpfen, bie wärmfte Ibeilnaf)me j^u fdjenfnt. ^t'bnmann follte ba« Meine .^eft einmal ^ur

•panb nebmen, um fid) eine 3JorfteHung oon ben^uftänben im "Jiadjbarlanbe ju bilben. E^ ift

£ubem lebhaft unb anregenb gefd)rieben : man oerbringt eine angenebme Stunbe bamit unb

wirb e# faum fortlegen, ebe man e^ bcenbet l)at. Ueberbic* wirb mau aud) fonft oielfad)
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?tnvegung unb S8clef>iung bovin finbcn. Xcrocle* nimmt e« fcr)v emft mit bcr Spratr,

f>at uiclfad) Stubirn gcmad)t unb entwidclt audi eigene GJebaufen. Unb Wittert lunaim

fofrfjer 9trt fönnen wir 3>eutfd)en immer brausen. „2)er 3)eutfaV ift ein ©dehnet,

wenn er feine Sprache Werftest." $icfe$ SBort ©oet^eö fü^rt ber «erfafier mehnad-

bebcutungoooll an. ift iid)erlid) begrünbet, ober e« beborf nod) ber Crgän^ung.

Wein anbercs SBolt ift fo wenig geneigt, feine Spradje als lünftlcrifdjcn «Stoff $tt

bcf>anbclu, befielt fo wenig (ibrfurebt öor biefem feinem älteften Grbftüc!, al« ba« beutfebf

Xer Stimme, bie im« mabnt, bietet b,eilige SBcrmärhtniß mit (*rnft im hegen unb

jit pflegen, fodte 3cber aufmerffam laufd)en. — ck.

La mfoere ä Londres. La (juestioo du logement du pauvre et la legislation

anglaise. Par Arthur Kaf falo vich. Paris, Guillaumin et Cie.

l£« ift befannt, baß bie cnglifdje QJcfc^gcbung feit einiger «Seit emftlid) mit bn
in obenftebenbem Xitel angebeuteteu ftroge bcfdjäftigt ift. Unb in bev Ibat, wenn
man bie« Scrjriftcbcn lieft, muß man fagen: cd mar baju bie böcbfte ,Seit. 3>er 33er-

fafiev widmet Silber, bie erfebrecten. Wcrfwurbigcr SBeife fdjeint nämlich ba« iSadifen

bes (Jlenb« jm beut be$ iKcidjtbum« nicht ba§ normale 3$erf)altniß 51t bewahren, fonbem
in oerftflrftein SMaße ju fteigen: ba« beißt: unter nieberen Hulturbcbingungcn ift ba*

Sehen be« gan$ Firmen erträglid)ev alö unter böberen, unb je mehr ber ISapitaliSmu«

iid) entwidclt, befto graßlicfaevc formen nimmt ba« ßlcnb an. $a$ ift ein ©rfahrung*;

faß; aber c« ift gut, wenn man fid) einmal an einem lebenbigen ftcifpiele ucrgcgen=

märtigt, roie bie 9ied)nnng nun tu bcr Xbat auöfäQt. %n &ranfreid). wo bie uor*

liegenbe Schrift auerft im Journal des economistes erfduenen ift, 1)at bicfelbe gerecht-

fertigte« tfuffeften erregt. 9?un, im Sonbcrbrudc leidster augänglid), wirb fie fiebern*

aud) in Tritt febfanb bie öffentlidje Meinung befchäftiant. —ck.

dtttrrnatitttftlc {teitfefarift für allgemeine Spracbmiffcnfcbaff. £crau«gcgcben uon

JV. tedimer. I. »anb, 1. #eft. SRit über bO $oltfcbmttftguren unb 7 lhbogvapbirien

tafeln. Scipjig, 3ob. Hmbr. 3)arth.

Wad) einer Schrift biefer Vtrt, bie ba« gufammenfafet, wa« jährlich auf bem

(Gebiete ber Sprad)forfd)ung geleistet wirb, tyat man lange ba* Scbiirfniß empfunben.

Wun wirb bemfclben auf bas Sdjönfte unb 9feid)lid)fte abgeholfen. Sin bem 'SSerte

helfen bie heften SKciftcr. Wd)t alle — unter ben "^Mitarbeitern oermißt man ungern

einige hodjtimcnbe 9Jamen — aber wenigftenö lauter gute unb Vornehmlich' Vertreter

au* allen Säubern. Sa* 33cr^eid)nift nennt Vlbam in iHenne*, ?(«eoli in SRailanb,

(Soelh,o in Siffahon, Bonner in .^elftngfor«, glfifdjrr unb oon ber%@ahelenV in Seip^ig,

Watfdjet in 33afbington, Cepfitt* in Berlin, Ceöfien in Ceivsig, "©eadcrlj in 'Jöaffnngton.

Ward) in ©afton, »iiflofid) unb frr. Wuöer in Wien, War. WüUer in Cyforb, Cwf«
in Wabra«, i^al in ^reiburg, ^ott in 4>oüe, JRabloff in Äafan, be JKo§ni) in %aüi,

Sauce in Cyforb, Sdiercr unb Stetntbal in ©erlin, Storm in Gbrifrtania, SJinfon in

^ari*, Sbitnei) in 'Wero-.fcmH'n unb Sunbt in fiei^ig. ^a§ ift in ber Jbat ein

ftol^e* JRegifter: unb wenn man ficht, baft jum erften ^>efte außer bem .^erauögeber

"S^ott, Wanevi), J>ricbrid) unb War WiiOer, 9(bam, Saycc unb ©ergmatm beigetragen

haben, baß ba* zweite Arbeiten non Xonner, ^?ott, SunbeH, SHabtoff unb ein ungebrurfto?

Wanufcript üon S. uon i>»i«holbt bringen! wirb, fo fann man ftdj Don bem Fort-

gänge bcr 3fitf(hv'ft 9lücrbefte oerfprechen. — Xer altbcrühmte 9?ame be« SJerlag«^

tjaufe« — 3°hßnn ?(mbroftuö ©artt» — ift
;
gleid)bebeutenb mit

f,wunberfd)ßner 9lu£=

ftattung". Rapier, |Xrucf unb ^nuf1™*»«»«*»1 f«nb wivflid) t>on einer feltenen Soll*

fommenh.eit, unb außerbem hat ba« $>eft al« befonbere Äunftheilage eine 9?abtmng ber

Otto'fdjen !j>umholbtftatue oon 9iubolf Straudi, bie ^u ben fdjonften berartigen Arbeiten

in $cutfd)lanb gehört. Xer Xon bc« frifdjen Wavmor« ift mit evftaunlidicr Sveuo

getroffen, unb bie ?luifa)fung ift gefchmaefoofl unb uornebm.
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t»e*fnefiinft und ttuuit leben uon (Jbrlid). Berlin, SU. $ofmann unb (iic.

ift erfrenlid) unb benfendwertb , wenn ein Wann in fjcvuorraflcnbcv (Strütlttfl

einmal bie Summe feines reichen fiebern* juebt, bie frrudjt feiner 3tubien, (ährfaljrungcn

unb Seobndjtungen ber iWtmelt gußanglid) mad)t. UngefR^r bod^at (f^rlid) in ber vor«

liegen bfnSdjrift getban. ift fein fiüdjtig btngeworfene5$yerf,nid)t* ^ufnmmengefdjrie^

beneä, foubent ba* (hgebnifj »on 9trbeit unb Tenfen. .ftein Jpnnbbud) bes „fluten Xoues",

worin allerlei SebeniJregcln fäuberlid) eingefd)ad)telt finb gleicb ben üöiidjien im

?(Votbrterfd)rein, fonbeni eine jmanglofe fiefyre über bie ?(rt, an* bem fieben bie bödifte

Grnte $u erzielen. (£s> ift fdjon fenn^eidmeub, bafi cer 3$erfafiev baä fieben bier ernftlid)

a(* eine Jhwfl auffaßt unb ba$u aflmfreraaften eine Sfeftbetif fdireibt. Ser bat

fieben fd)on fennt — unb foldje fittitf tonnen bod) eigentüd) oornebmlid) Wutyen au*

foldjen SMidjeru Rieben — ber weift audi, nüe graufam fdjwer biefe ftunft ift. Unb
er nhb gern oon einem Äunftgenopen erfahren, wcldjer Düttel fid) biefer bebient.

^umnl, wenn berfelbc ein fo angenebmer öflefcßfdjafter ift , wie Gbrlidi. Senn beiien

€cbriftrn babcu roirflid) ben Ton ber guten Öeffufdwft; unb wenn ber Stafaffft

längft ,yi ben ftnerfnnnteu gebort, bereu SJor^üge man nidjt erft ^u nennen brnud)t,

fo bnnft er bieä neben feiner (ttebiegenbeit and) bem weltmftnnifcben cebliffe, ber ihn

fofort als Olleid)bercd)tigten in bie erftc >Hubc bermie*.

"&ir leben emfd)ieben In ber #eit bei fiitcraturgefdudnen. 8ie fd)iefjen empor

wie bie Hily. Änum f;nt 8 d) er er bie feine abgefdjlojien
, fo erfdjeint fdion eine

neue, unb eine britte, nus <2 d] webelö tyeber, fteflt un* 58 r uu£ iu SRinben in ?lu$)id)t.

Sfugenbtidlicb liegt und eine @tefd)id)te ber beutfd)eu fiiteratur oou Umil
©renning r>or, bie "Worin Sdiauenburg in finbr berausgiebt. *Hr gebenfen iu

einem ber nädiften £efte ouäfübrltcber barauf guriufftufommen, fobalb wir etwa* mebr

KnQaH $U einem Ihtbeile baben, als un* bie erfteu brei
f bis jent Jerfcbiencnen fiiefe*

rungen bieten fönnen. Xonad) jui fdjliefjen bat bafc 3£ert einige Webnlidjteit mit

Königs £tteraturgefd)id)te — in ben guten Higenfdjoften, woblgemerft! GS bat wie

biefe ben ttntnbfaty ber Sßufiration burd) Wadibilbung gleichzeitiger $vudc unb

fdjeint bamit ebenfo reidilid) wie unabbängig oon bem SJorgäanger ^u fein. Ter Xejt

ift, bem ?tnfdiein nad), glüdlidjer SsJcife weniger einfeitig, frei Don bem betonen ber

)Mid)tuug, bie ,bem SJcrfoffer geneljm ift, unD bem JBcrbommen oßw Unbequemen.

8Cuf eigene tyorfdiung bat fid) SJrenninfl nid)t gefteift — unb .bot baran entfdjieben

red)t getban: wen banad) oerlangt, ber fudjt fid) nnbere 5Büd)er au* nid oolt^tbiimtidie:

unb bie fiefcv biefer wteberum würben nidjt wifien, wac« fie bamit anfangen foßten.
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sind zu beziehen durch die
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sowie durch

alle Mineralwasser-Handlungen, Apotheken und Droguisten.
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Apollinaris
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KÖHLENSA URES MINERAL- WASSER.
APOLLINARIS-BRUNN EN, AHRTHAL, RHEIN-PREUSSEN.
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| 'jC «5'—~-

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN Ac.

Z>/£ APOLLINARIS-COMPANY {LIMITEP).
Zweig Comptoir : Remagen a. Rhein.
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3ab,res 1885 unb über bic llrfadjen ber Crbcrfdjüttcrungeu. 295

€b. <5raf Don Camc3an.
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Karl Braun*tDiesbaben in Ceip3t^.
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»ITotb unb £ Ab" erfd'nnt dm Mnf<imj \ebts Monats in F>rftrn nut je rinn Kunftbrilage.

>— preis pro OJuarttil (3 fjfff) 6 tilatf.

UOe öud^anblun^rn unb poilanpullen ntt^mtn ittwtjrit 8ftMluna.cn an.

—» Jint auf ben rtbaclioncUrn 3nNiIt oon .,^Jotb unb £üb" hfjualidVn 5rnbuna*n flnb oit Nr
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28n unfcrc ^fionncnten!

ir tjabcn öurd) Heuörucf öie bisher fefyleuöen f)efte

ber bereits erfcfyienenen 33änt>e von

„Horb unb Süb"

ergäbt, unö tonnen öafyer ötefelben enttr>eöer in complet StoßHrfett

oöer fein fleßun&ftten Bänöen von uns nadjbesogen werden, preis

pro Banb (=3 f)efte) brofebirt 6 2Harf, gebunöen in feinftem

Ortginal=<£:inbanö mit reicher (Solöpreffung unö Scfyipa^örucf 8 IXlavt.

<£in5elne X)efte, roelcfye wir auf Verlangen, fotreit 6er Uottatl)

rexdft, ebenfalls liefern, foften 2 2Uarf.

€benfo liefern n?ir, u?ie bisher, gefinnacfpolle

g)rtgmaC=@mßan6dec&<m

im Stil öes je^igen fjeft-Umfdjlags mit fcfyroarser unö «ßolöpreffung

aus englifa^er Ceinroanö unö ftefyen foldje $u Banö XXIX (Mpril

bis Juni (88<0, nue aueb 5U öen früheren Bänden I—XXVIII

ftets $ur Verfügung. — Der Preis ift nur \ IXlavt 50 pf. pro Decfe.

5u Beftellungen wolle man fidj öes umftefjenöen Settels bedienen

unö öenfelben, mit llnterfdjrift perfc^cn, au öie Bua^anölung oöer

fonftige Be$ugsquelle einfenöen, öurij we\d}e öie ,Jortfe£ungsfyefte

belogen roeröen. 2Xud) ift öie unte^eidmete Derlagsfyanölung gern

bereit, gegen €infenöung öes Betrages (nebft 50 pf. für francatur)

öas (ßenulnfdjte 3U erpeöiren.

Breslau.

Die £>erlagsbudjf?anölung von S. Sdjottlaenfccr.

(BcficÜ3CttcI umjleljcnb.)
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Jßeftett&Met.

Bei oer 3ud?l?an6Iung von

befielle id} fyierouri}

n Horb unb Süb"
herausgegeben cott paul tit^au
(Oft Ida von 5. £d?ottfarnt>cr in 8rc»l<iui

€rpLBdnö I., IL, III., IV., V., VI., VII., VIII.,

IX., X., XI, XII., XIII., XIV., XV., XVL,
X VII , XV1IL, XIX , XX , XXL, XIL, XXIII.,
XXIV., XXV., XXVI., XXV1L, XXVIII.

elegant brofefort 511m preife pon M. 6. -

pro 23an6 (= .'S f?efte)

fein jjebunoen 311m Preife VOM fif. 8. —

-

pro 3ano
bo. f>eft i, 5, %, 3, h, 7, 8, <), 10, u, u, i\ u, is

f

\h, [7, |8, I»), 20, 21, 22, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 20,

30, 31, 32, .YS, 54, 5.3, 36, .'»7, 58, 39, 40, 41. 42, 4",

44, 13, 46, 47, 48, 40, .SO, M, 32, 5.3, 34, SS, 3h, 37,

58, 50, 60, 61, A2, 63, 64, 65, 66, 67, 6«, »»9, 70, 71,

72, 75, 74, 75, 7<>, 77, 78, 70, W, 81, 82, 85, 84

311m preife von M. 2. — pro l}eft

€inbanooecfe 511 #anb XXIX. (2Iprü bis

3uni 1884)

60. 60. 511 3anö I., IL, III.. IV., V., VI.,

VII, VIII., IX., X., XL, XIL, XIIL, XIV.,
XV, XVL, XVII

,
XVtlL, XIX., XX., XXI.,

XXII.. XXIII., XXIV., XXV., XXVI..
XXVII.. XXVIII.

$um preife r»on JL LöO pro Decfe

irpWmna,. Hunte:

:ild'taftrünic»>tf4 biMr jn butd;thftd?«n.

Hui qt\\. irdjt ^uilidjt Hiimrn»- ui»b {rolninngsiinacihr trirb ntudSt.
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Xlotb unb Süb.

ine öeutfd?e IHonatsfdjrtfh

herausgegeben

ron

Paul £tnbau.

XXIX. Sanö. - 3uni |88<*. — 87. £jcft.

<271ü rinrm j.\)rir«tif in Koöining : H. von lbt\in 4 .)

Drncf unb Perlag con 5. Sdjottlaenber.
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Von

$raf ICeo ,€altfap.

2Ius bem Kuffifd?en con Wii^tlm fange.

I.

8 War Jpcrbft. lieber bie Öanbftrafee fuhren mit großer ©djneöig*

feit 5tt)ei 28agen baljin. $n bem erften fafcen jwei grauen,

eine bleibe, abgemagerte Tarne unb eine ^ammerjofe mit Döllen

gönnen unb f>ellrotf)em Ofcfidjt. Unter bem oerfefjoffenen #ut brangen

furje troefene #aare fjeroor, Weldje fie mit ben rotten, in jerriffenen §anb-

fdjufjen fteefenben Singern r»on $eit $u ßeit ^efttg surüefftrid). Ter f)ofje,

mit einem Sinnentud) bebetfte Söufen atfnnete 0>efunbf)eit, bie lebhaften

ia)War$en 9lugen flauten balb burd) ba3 genfter auf bie bafjineilenben

gelber, balb Warfen fie einen freuen «tief auf bie Tarne ober mufterten

ruf)ig baS innere be3 2öagen3.

Unmittelbar üor bem ©efidjt ber 3°fc siegte fid) In einem 9iefc ber

$ut ifjrer £errin, auf ifjren ftnieen lag ein fleiner $unb, bie güfje ruhten

auf ben im Söagen fteljenben £äftd)en, beren Stoßen unb Rütteln faum ju

l)ören mar bor bem ftnarren ber gebern unb bem ftlirren ber ©Reiben.

Tie £>änbe in ben <Sd)oofe gelegt, bie klugen gefd)loffen, wiegte fidj

bie Tarne ftfjwacf) Inn unb fyer auf ben Äiffen, welche itjr in ben dürfen

gelegt waren, unb itjr O^cftcf^t 50g ftd) bei ben fortwäfyrenben JpuftenanfäUcn

frampffjaft jufammen. 51uf bem SJopfe fjatte fie eine weifte $aube unb

um ben jarten, bleiben $ai$ war ein blauet Tudj gefa)lungen. (Sin

geraber ©Heitel, ber unter ber £aube fyerbortrat, teilte bafl blonbe, gauj

ftad} geftridjenc £>aar in 5Wei Tfjeile ; bie weifte §aut biefeä breiten <3a)eitet§

fyitte etwaö eigentf)ümlid) JrütfeneS, GrftorbeneS.

Ii)*
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Xie melfe, etmaa gelbliche £aut De3 garten, fcfjöuen, aber klaffen

Slntlifced tf'\Qt? auf ben Sangen rotfje gleden. Die trodenen Sippen waren

in unruhiger «emegung, bie Simpern bünn unb gerabe; ein Sietfetud)

bilbete auf ber eingefallenen «ruft ftarre, gerabe galten. Cbgleidj bie

Stugen gefd)loffen Waren, fo Ijatte bodj baö Slntlifc ber Xante einen SluSbrud

Pon SRübigfeit, ®erei$tljeit unb ftränflidjfeit.

5(uf bem «od faft jufammengefauert ein Liener unb fdjlief: ber neben

itjm ftfeenbe ftutfdjcr trieb unter fortwäfjrenbem ©freien Pier fräftige,

fd)weifctriefenbe
s£ferbe ,}ur (Site an unb blidte pon 3eit* ju ^ett jurüd nad)

bem anbern i?utfd)er, wenn beffen 9iufe itm erreidjten. $leidjmäf$ig unb

fdmell ^eidpieten fid) in bem faltfjaltigeit Sdmtufc ber ©trafce breite, parallel

laufenbe Sagenfpuren ab. Xer ^immel mar grau unb falt. auf gelb unb

Strafte lagerte feudjter Webel. Xie 2uft im 3"uern be§ Sagend war
aufterorbentlidj fd)Wül unb mit Xunft unb ftölnifdjent Saffer gefdjmängert.

Xie Äranfe neigte ben fiopf yirüd unb öffnete langfam bie ttugen — grofee,

glän.ynbe, bunfle klugen.

„Sdjon wieber." fprad) fie, nerpöö mit ber fdjönen, pertrodneten §anb
ben ©d)oofj be$ SWantelS ifyrer ffammer$ofe jurüdftofjenb, ber faum ifyren

gufc ftreifte.

Unb itjr 9)Junb 50g fid) frampffyaft jufammen. 9)?atrefdja, ba& ftamnter-

mäbdjen, 50g mit beiben .f>änben ben SWantel jurüd, ridjtete fid) auf ifjren

fraftigen «einen auf unb fefcte fid) etwas weiter $urüd. frifdjes SCntlifc

bebedte fid) mit flammenber Wotfje. Xie fdjönen bunflen klugen ber Äranfen

folgten mit einer Slrt ©ier ben «eWegungen ber 3ofe. Xie Xame ftüfcte

fid) mit beiben öänben auf ben Sifr unb tnoUtc fid) ebenfalls ergeben, um
fid) f)öljer 31t fefcen. Slber ir)re Gräfte liefen fie im ©tid). Sieberum ,sog

fid) ber SSRunb ,yifammen, unb ba$ Wefidjt nafjm einen Sluäbrud of)nmäd)tiger,

\orniger ^rtmie an.

„Senn Xu mir wenigsten* Reifen wollteft! ... ^ld)
f ift nid)t

nötf)ig . . . id) fann'$ allein . . . nur lege mir, wenn id) bitten barf, mtfit

Xeine eigenen fadartigen ftiffen in ben Etüden! . . . <Sd)on gut . . . tan

lieber bie .fcanb baPon . . . Perftel)ft egi ja bod) nid)t!"

Xie Xame fdjloft bie klugen, bann öffnete fie biefelben plüfclid) wieber

unb jafj if)re ^ofe an. 3Hatrefdja. bie fie beobadjtet fjatte, bifr fid) in bie

rotfje Unterlippe. (Sin fernerer <Senf$er entrang fid) ber «ruft ber firartfen.

"}ibcx ber ©eufjer Permanbelte ftd) fofort in ein Ruften. Sie manbte nd)

ab, baä $efid)t 50g fid) conPulfipifd) jufammen, unb beibe £>änbc griffen

nad) ber «ruft. $113 baS Ruften Porüber mar, fd)lofc fie uon Beuern bie

klugen unb blieb wieber lange unbeweglid).

Xie beiben Sagen fuhren in ein Xorf ein. $Hatrefd)a 50g ifpre Polle

.ftanb unter bem bleibe fjerpor unb mad)te ba* ®reu,y}eid)en.

„Sa3 bebeutet ba^?" fragte bie Xame.

„Sir finb fjier auf einer Station angefommen, gneibige grau."
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frage, Warum $>u bas ftreu^eid)en mad)ft."

„'Da ift eine ftirdje, gnäbige ^rau."

Xk tränte Wanbte fid) nad) bem Senfter um imb begann fid) langfam

511 befreiten, wäfjrenb fie mit ifjrcn grofjen klugen bie lange 1)orffird)e be-

trachtete, an weldjer fie borüberfufjren.

Tie Sagen fetten an bem StationSgebäube. ?lus bem legten ftiegen

ber ©atte ber franfen Dame unb ber 91rjt. Söeibe traten an ben erften

Sagen.

„Sie befinben (Sie fid)?" fragte ber Slrjt unb füllte ifjr ben ^uls.

„
s)htn, mein £)er$, bift $11 nodj nidjt mübc?" fagte ber Chatte auf

franjöjifd) ; „mödjtcft 2)u nid)t auSfteigeu?"

SMatrefdja fd)ob einige ©epärfftütfe ^urücf unb briiefte fid) in bie (£cfe,

um nidjt ,yi geniren.

„Wod) immer fo," antwortete bie ftranfe. „Wein, id) fteige nid)t aus!"

Xer ÜWann wartete nod) ein wenig unb trat bann in baS (Station*;

gebäube. 9Watrefd)a fprang aud bem Sagen unb eilte auf ben ^ufifpifcen

über bie fdjmufcige Strafte.

„Saft ia) teibenb bin, ift bod) fein ftrunb für Sie, nia^t 5u frü>

ftücfen," fagte bie ®ranfe mit fdjmadjem <?äd)eln ju bem 9lr$t, ber am 2Bagen

fd)lag fielen geblieben mar.

Sangfam entfernte fidj nun au$ ber ttr$t; an ber treppe angefommen

lief er fdmell bie (Stufen f|inan.

„Wemanb fümmert fidj um mid)," murmelte bie ftranfe. „Sie füllen

fidj wofjl, alles Slnbere ift if)nen gleidujiltig. C mein ©ott!"

$IIS ber Chatte ben Slrjt fommen falj, rieb er fidj mit fiterem Säbeln

bie £änbe un& fögte: „9tun, ©buarb Swanowitfd) , id) Ijabe ba§ Steife^

föfteren mit bem Siqueur Ijolen laffen, — wa& fagen Sie ju einem ®lä3djen?"

„©in bortrefflidjer Ötebanfe." antwortete ber $)octor.

„9iun, unb meine ©attin?" fragte ber SKann mit einem Seiner, in*

bem er bie »Stimme fenfte unb bie 93rauen in bie $öf)e 50g.

„Sie id) 3ftnen bereits bemerfte: fie wirb nidjt bi§ nadj Italien

fommen, ja Öott Weift, ob mir aud) nur SRosfau erreia^en. SRamentlid)

bei folgern Setter."

„Sa3 follen mir benn beginnen'? . . . $ldj mein ©ott, mein (#ott!"

Unb er berfjülltc bie s2lugen mit ber $anb.

„Öieb fjer!" fu^r er $u bem SWanne gemenbet fort, ber ba§ Weife*

fäftdjen mit bem Siqueur f)er einbrachte.

„2>ie SHeife hatte nod) berfd)oben werben müffen," antwortete ber Slrjt

adjfeljucfenb.

„Sber id) bitte (Sie, wa§ fonnte id) babei tfmn?" entgegnete berföatte.

„§abe i$ nid)t alle #ebel in Bewegung gefegt, um fte jurücfau^altenV

fpradj it)r bon ben bebeutenben Soften, »on ben Äinbern, bie wir allein

juriie!laffen müffen, Don meinen ©efdjäften, — fie will bon 9iid)tS Ijören.
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Sie madjt fid) ^ßläne für einen längeren "Jlufentljalt im Sluälanbe, als märe

fie gnnj gefunb. Unb ifjr jagen, wie e3 mit üjr fteljt, baä fnefce ifjr bcn

$obe§ftreid) geben."

„Alfter fie tyat ilm ja bereite erhalten, biefen £obe$ftreid)! — ba$ öer-

mag id| Seiten ntcr)t 311 berf}eimlid)en , Staffili ^mitrirfc^; ofme Sungen

fann ber SRenfd) nid)t (eben, unb bie Hungen warfen nid)t mieber. £a£
ift traurig unb fdnnerjlidj, aber e3 giebt fein SRittel bagegen. llnfere

Aufgabe beftefjt nun barin, bafür ju forgen, baft fidj ty* CSnbe fo

rufjig wie möglich geftalte. ©ie müffen fid) nad) einem (Metftlüfyen umfeljen.'*

„Sld) mein ($ott! Söebenten ©ie bod), meld) eine Sage für midi}, tf)r

Don Ujren lefcten 2lugenbliden reben ju müffen! 2Rag fommen wad will,

ba§ übernehme id| ntc^t. Sie Hüffen ja felbft, meld) ein gütiges Sffiefen

fie ift . .
."

„©0 Berfudjen Sie wenigftenS , fie ju beftimmen, bod) ju bleiben, bid

man mit ©glitten fahren fann," fprad) ber 3Jr^t, oielfagenb ben ftopf l)in

unb fjer wiegenb; „fonft fönnte e3 ein üble§ (Snbe nehmen mit unferer

tteife . .

„«Siuföa! §eba. flrmfdja! . . rief bie. ältefte Jooster beö $ofc
meifterS bem jüngeren ©djmefterdjen $u, inbem fie fid) bic ÄatjaWeifa*) um
ben $opf Warf unb auf bie fdmmfcige Hintertreppe f)inauöltef; „fomm, mir

motten und mal bie gnäbige 3rau au§ ©djirfin anfef)en! 3d) fjöre, fie

foU wegen ©d)Winbfud)t in'S "üluSlanb reifen. 3$ fjabe nod) niemal« einen

©djwinbfüdjtigen gefef)en."

^tyiufc^a fam f)erbeigeftürmt, bie SRäbdjen faßten fid) an bie #anb unb

eilten auf ben $of. 511« fie in bie töäfje be3 Sagend famen unb burd)

baS fjerabgelaffene 3enfter blicften, gingen fie etwaS langfamer. 2>te Äranfe

wanbte fict) nad) ifjnen um; a(3 fie jebodj tfjre 9ieugierbe bemerfte, madjte

fie ein ftnftereS ©eftdjt unb 50g ben ®opf jurüd.

„§errje!" fprad) bie Weitere, t)aftig ben $opf ummenbenb; „biefe wunber*

fd)öne Xante, — wie fie jefct auSfiefjt! SKan befommt orbentlid) einen

©d»reden. $aft 2>u gefef)en, *lrm|d)a, fjaft Du gefeljen?"

„3a, unb wie fdjretflid) mager fie ift!" beftätigte 9l;riufd)a. „$omm.

Wir wollen fie und nod) einmal anfeljen; wir tljun, al8 gingen wir $um

^Brunnen, ©djau, ba f)at fie fid) umgewenbet, — id) fat) fie Wieber. (Sä

ift jum (Erbarmen, Sü?afd)a!"

„^a, unb biefer ©drniufo!" antwortete SDJafdja; unb beibe liefen jum
£f)or jurürf.

„3^ mu& Wirflia^ fct)recf (ict) audfe^en," baa^te bie J^ranfe; wwenn i(^

nur fdjnett, vec^t fc^nell in'd 5luManb fäme; bort werbe id) fit^erli^ balb

Wieber gefunb."

*) ffopfpup ru!fifa>r ^«äba)cn.
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„9iun, rote ift Xir, liebeS iftinb?" fagtc bcr Gtotte, an ben Sagen
tretenb, roäf)renb er nod) an etroaS fante.

„3mtner ein unb biefelbe grage," backte bie Jftanfe . . . „unb babei

ißt er nod)!" . . .

Jöo, fo," murmelte fie burrf) bie 3ä^ne.

„Seijjt Xu, meine Üiebe. idj fürchte, bie tfafyrt bei biefem Setter

roirb Dir übet befommen; aud) (Sbuarb ^wanoroitfdj ^«fer
v
2lnfid)t.

Soden roir ntcr)t lieber umfefjren?"

©ie beroafjrte ein erbittertes ©djroeigen.

„XaS Setter roirb fid) beffern, oielleidjt fann man balb mit bem

Säjlitten fahren; bann roürbe Xir bie Weife ntcr)t fo befdjroerlid) fallen,

unb roir fönnten 9tHe jufammen fahren."

„$er$eif)e. Jpätte idj fdjon früher nid)t auf Xid) gehört, fo befänbe

idj midj iefct in Berlin unb roäre fd)on roieber ganj gefunb."

„Saö füllte id) madjen, liebet SHnb? (SS roar unmbglid). ba$ roeifet

Xu ja felbft. Slber roenn "Du iefct nur nod) oier Soweit warten rooüteft . .

.

bann roürbeft Xu bollfommen roieberfjergefteUt fein; idj tonnte meine ©e=

fdt)äfte 511 ßnbe führen . . . oud) roäre e§ unö bann möglidj , bie ftinber

mifyunebmen . .

„Die Äinber finb gefunb unb idj bin frant."

„
s
Jlbcr bebenfe bodj, mein $er$, bei biefem Setter . . . Senn bie

Sfrantfjeit fid) unterroegS öerfdjlimmerte ... im anberen 3aH finb roir bann

roenigften* ju $aufe . .

„Sa«, &u §aufe? . . . 3U ^P^ufe fterben?" antroortete bie Scranfe

heftig.

2lber ba§ Sort „fterben" r)atte fie fidjtlid) erfdjrccft; fie blicfte ben

(hatten flef)enb unb äugleiä) fragenb an. Gr fenfte bi • \ ugen unb fdjroieg.

Xer SMunb ber Fronten oerjog ftd) plöfclid) roie bei riivm ftinbe, unb bie

Spänen floffen if>r über bie Sangen. Xer ©atte »erfüllte fid) ba3 ©efi(bt

mit einem Sud) unb trat öon bem Sagen jurütf.

„Nein, id) faljre roeiter," fpraa) bie ftranfe, bie Slugen jum #immel

(jebenb; unb bann faltete fie bie £änbe unb begann f)alb oerneljmlidje Sorte

$u flüftern.

„SCRein ®ott, roanim benn?" fagtc fie unb bie Sfjränen floffen immer

Artiger.

Sange unb fjeijj betete fie, aber e£ roar if)r fo fdmterjf)aft , fo be=

Kommen in ber 99ruft; ben §immel, bie Strafte, bie gelber bebetfte eine fo

graue, büftere Suft, unb berfelbe graue 9Jebel lagerte auf ber fdunufcigen

©trafce, auf ben Xädjern, auf ben Sagen unb ben ©d)af8peljen ber Shitfd)er,

treibe unter lautem, fröfjlidjem ©eplauber ben Sagen formierten unb frifd)e

Ißoftpferbe üorfpannten.
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II.

Xer SBagen war angefpannt, nur ber Shitfdjcr war nud) nic^t wieber

jurürf. (Sr ^atte fi(t) in bic Äutfdjerfrubc begeben. Xort war e$ bunftig.

rjeifj unb bunfel, unb e3 roct) nad) frifdjgebarfencm «rot, M)i unb (Sdjaf*^

fetten. Ctö Ratten fidj fjier mefjrere ®utf<f)cr eingefunben, unb bie ftikfnn

machte fidj um ben Cfen ,v» Raffen, auf meinem unter einem ©djafn^
ein ftranfer lag.

Xer ftutfd)er, ein notf) ganj junger Söurfrf), trat in feinem £uütp*)

unb mit ber ^eitfrf)e im (Gürtel herein.

„Onfef gebor! £eba, Onfel gebor!" rief er. fi(f) an ben ftranfen

wenbenb.

„2Öa3 wittft Xu benn, Xu Herumtreiber!" rief tf)in einer ber &utict)er

(̂
u

; „fie^ft Xu benn nid)t, bafc bie brausen in bem SKagen auf Xid) Warten ?"

J3ct) möchte ifm um feine ©tiefet bitten ; bie meinen finb ganj abgenufct."

fufjr ber «urfd)e fort.

(£r warf bie laugen £aare $urü(f unb fteefte feine $anbfdjuf}c in ben

Gürtel.

„Schläft er oielieidjt? . . . &eba, Cnfet gebor!" micberljolte er, nat)e

jutn Cfen tretenb.

„Wa$ giebt'3?*' feufete eine fd)mad)e (Stimme, unb ein abgemagertes,

rötl)(id)e$ $efid)t neigte ftet) über ben Sfanb be3 Ofenä f)erab. eine breite,

bertrodnete, fletfd)fofe £anb, bte ftarf mit paaren bewarfen mar, ftretfte fic^

au§ unb 50g einen $aftan über bic fpifcigen ©futtern, meldte ein fdjmu^ige*

,§emb bebeefte.

„®ieb mir einen ©cf^urf Gaffer, «ruber . . . unb wa* wünf<t)eft Xur
Xer Söurfc^ reifte ifnn einen $rug mit Gaffer.

„3a, fic&ft Xu, gebja,"**) fprad) er jogernb, „natürlid) brauet Xu jefct

feine neuen ©tiefei mcf)r; fdjenf fie mir, benn Xu wirft fte ja bod) mdjt

mef)r anjiefjen."

Xer ftranfe neigte ben müben ftopf über ben irbenen tfrug, unb ben

bünnen fjerabljängenben <Sd)nurrbart in ba§ bunfle SSaffer taudjenb, tljat er

einen gierigen $u$. wirre «art war etwas unfauber. bic eingefallenen,

trüben Vtugcn oermodjten fid) nur mit Wnftrengung auf baS ©efid)t be3

«urfdjen 511 ri(t)ten. 9U§ ber ®ranfe ju trinfen aufhörte, wollte er bie

£anb ergeben , um fid) bie feudjten Sippen abjumtfdjen ; aber er öermodjte

e3 ni(t)t unb trorfnete fie fidj mit bem Bermel be8 ßaftanä. (£r atmete

ferner burd) bie 9iafe, narjm atte feine Strafte ^ufammen unb fat) ben jungen

9ttenf(f)en feft, aber fd)Weigenb an.

*) <5cf>af$pel$.

**) ^iminutto \>on gebor.
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„$aft Du fic uielleicht fd)on einem Zubern uetfprochen?" fuhr ber

iÖurfdj fort; „na, bann wär' id) ja ju fpät gcfommcn. Die Sad)e ift bie,

baft e3 jefct fefjr flatfd)ig ift, unb id) mufs in'3 Söetter tjinauä; unb ba

badjt' ict) bei mir: wiüft mal ju 3<?bja gehn unb if)n um feine ©tiefei

bitten; er brauet fie ja bodj tttc^t mehr. Stfenn Du fic rnetteid)t felbft

braueöft, fo fag'ä nur."

3n ber *8ruft be$ Traufen begann e$ 511 rödjeln ; er frümmte fidj «nb

begann r>or)r 511 fjuften.

Da ganj p(ö^ltct) brang bie .ymiige Stimme ber ftodjin bi* in bie

Stube.

J&bev wo$u füllte er fie benn gebrauten'?" rief fie. Seit $wei sJ#onaten

ift er ja nid)t oom Cfeu ^eruntergefommen. Sieh nur. wie er ftd) abquält;

bie ftranff)eit ift gan$ inncrlid)— f)öY nur. Söoju foflte er ba nod) Stiefel

gebrauten? Wxt ben neuen Stiefeln werben fie ifm ntct)t begraben. Unb

ba3 ift bie t) öc^fte 3eit, (#ott üerjcil) mir bic Sünbe! Siel), wie eö ttm

peinigt! 3öcnn man tljn Wenigften3 norfj in eine anberc $ütte ober fonft

wot)in braute! (£S foll ja in ber Stabt $ranfenl)äufer geben, ^fft benn

ba3 eine Sadje, bie ganje (£cfc ganj allein einzunehmen ? SJtan fann fidj

gar nid)t mehr brefjen unb wenben. Unb ba foll man nod) für Weinlid)*

fett forgen."

w§e. Serega, gel), mad) Dich auf ben 93ocf, bie $errfdjaft wartet!"

rief ber v$oftmeifter bem Äutfdjer 511.

Serega wollte hinaufgehen, ofme auf Antwort ju warten; aber ber

föranfe fyaitc ilmt wä^renb be§ £uften3 $u oerftehen gegeben, bafj er ant-

Worten wolle.

„Wtnrn bie Stiefel, Serega," fprad) er, feinen Ruften einen 5lugenblicf

unterbrücfenb unb ein wenig 511 Zithern fommenb. „*Rur mufft Du mir

einen Stein (aufen, wenn id) fterbe; Ijürft Du?' fügte er mit he*fcrcc

Stimme ^injii.

„Danfe, Onfel. So nehm' id) fie benn; unb ben Stein, gebor, ben

fauf idj Dir."

„£>c, 58urfd}cn, 3hr ha^'* flec^ört," tonnte ber tränte nod) c^tn^ufügen.

Unb bann fefjrte ber ^puftenanfad jurücf unb er frümmte ftd) wieber.

„3a, ja, Wir haoen'3 gehört," fprad) einer ber $utfd)er; „unb nun

geh, Serega, unb fefc Did) auf ben ißoef, — ba fommt ber ^ßoftmeifter fdjon

ttneber h^cingelaufen. Die gnäbige ftxau uon Sdurfin ift franf."

Serega 30g fid) i)\ixt\Q fe",c jerriffenen, ungewöhnlich großen Stiefel

au$ unb fd)leuberte fie unter bie S3anf. Die neuen Stiefel be8 Onfel»

^ebor pafjten ihm wie angegoffen, unb fic wohlgefällig betradnenb, fehrte

(Serega nach bem SBagen jurüd.

„£ei, ftnb baS ftolje Stiefel! Söart, ich Hc $ ir furnieren!"

fprad) einer ber ftutfdjcr, ber eine Sd)mierbüd)fe in ber #anb tjiett, währenb
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Serega roieber auf bcn «od flieg linb bie 3»9^ bni §an<b natnn. „#at

er fie Dir umfonft gegeben?"

„Du bift luofjl neibifd) Darauf?" antwortete ©erega, fidj aufrid)tenb

unb bie ©djöjje feinet SaftanS übet bie «eine fdjlagenb. „2ai$ nur; unb

nun jüfj, meine Saiten!" f£t)ric er feinen ^ferben ju unb fnattte mit ber $eitfd)e.

Unb bie beibeu SBagen mit iffren 9teifenben, koffern unb giften rollten

in bem grauen ^erbftnebel fdjneH über bie aufgetpeidjte Sanbftrafje ba^tn.

Der franfe Kutter blieb auf bem Ofen in ber bunftigen ©tube. (£r

fjuftete ntct)t mefjr, feine Gräfte -maren erfct^üpft, er breite fidj auf bie anbere

(Seite unb Perftummte.

©ig jum fpäten Stbenb bauerte ba$ unb eingeben; man afc unb

tranf; aber ben tränten f)örte man nid)t mefjr. %tä eS ootlftänbig 9tadjt

geworben, flieg bie #öd)in auf ben Ofen unb breitete gebor nod) einen

Sd)af3pelj über bie «eine.

„Sei mir nidjt büfe, töaftaffja," murmelte ber JÜranfe, „icf) roerbe Dir

f>ier balb ^ßlafc machen."

„®d)on gut, fdjon gut. ba£ fjat nidjtö ju fagcn," brummte Staftaffja;

„roo tfjut WS mi), Onfel? . . . ©ag'ä nur . .

„;$nnerlidj . . . überall . . . ©ort mag roiffen, ma$ eä ift."

„Unb wenn Xu fjufteft, tfjut Dir*ä b<*nn in ber 8ef)le tuet)?"

„UeberaH taut'S mefj. SRein Xob ifl gefommen, bas ift Mar. S(d), ad>

atf)," ftöfmte ber $ranfc.

„Decf Dir bod) bie «eine orbentlid) ju," fprad) Slaftaffja. Unb bamit

jog fie ben ftaftan über ifjn unb flieg mieber Dom Ofen t)erab.

JÖätjrenb ber 9iadjt brannte in ber ©tube ein fdnoad)e3 2id)t 9iaftaffja

unb ein Dufcenb ®utfdjer fdjliefen laut fdjnardjenb auf bem gufjboben unb

ben «änfen. 9hir ber föranfe röct)ctte leife, fjüftclte unb manbte fid) auf

bem Ofen Ijin unb tyer. ^tlS e3 $u bämmem begann, roarb er ganj ftiü.

„Da f)ab' id) eben einen merfmürbigen Xraunt gehabt," fpracr) bie $öd)in,

fid) bei ben erften ©trafen ber 9)2orgenbämmerung retfenb. „9)?ir träumte,

Onfet gebor fei oom Ofen r)erabget(ettert unb hinaufgegangen, um j£>otj $u

(jaden. Sart, Sftaftaffja, fagte er, id) miß Dir fjelfen. — 2ßa§ fäÜt Dir

ein, Du nrittft $olj f)a<fen? — $tber er nimmt feine $yt unb mad)t ftd)

nn bte 5lrbeit unb e3 ger)t if)tn fo fertig bon ber ^anb. bafj bie <3päne

nur fo fliegen. #errje, fag' idj, aber foeben warft Du ja nodj franf? —
9tein, jagt' er, idj bin ganj gefunb, unb babei fd)tt>ingt er bie ^jt fo, baß

mir angft unb bange wirb. 3cf) f^ww §eU auf unb merbe ma^. — ©oUte

er oieUeit^t tobt fein? Onfet gebor! f)eba, Cnfel &bor! M

gebor antioortete nitfjt.

w 9ta, fottf et iptrtticr) tobt fein? Da mufc \<f) boc^ einmal na^fe^en,
41

fprad) einer ber gerabe ermac^enben Sutfcfjer.

Die uom Ofen ^erab^ängenbe bürre, mit rötbü^en paaren beberfte

#anb mar ganj falt unb bleut).
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w2Wan foHte loirflid) raeinen, er fei tobt, ba3 müffen mir bem <ßoft*

fjalter melben," fprac^ ber ftutfdjer.

93ertt)onbte fjätte gebor nicf)t, — er mar auö einer anbeten ©egenb

fjerübergefommen.

2lm folgenben 4age mürbe er auf bem neuen $ird)f)of hinter bem

2ßälbd)en begraben, unb mehrere $ag lang erjäfjlte 91aftaffja
s#Üen Don bem

5raum. ben fte gehabt, j^nb bafr fie bie (frfte fei, meldje Cntel gebor al£

©eift gefeljen.

-

III.

Der grüfjling ift gefommen. Durcf) bie naffen ©trafen ber Stabt

fliegen jmifctyen ben aufgehäuften Srfmee^ unb (StSmajfen murmelnb eilige

5Bäcr)e baljin. $Ue3 ift t)eU unb ftraf)lenb: bie garbe ber Kleiber, ber $lang

ber Stimmen unb bie ©eficfyter ber fid) im freien bemegenben 9D?enfdjen.

3n bem ($ärtd)en hinter ben ^ecfen fpringen bie $no3pen an Söufdj unb

33aum, unb mit leifem Säufcln biegen fid) bie Steige im 9iorbminb.

Ueberaö fliegen unb fallen burcfyfidjtige tropfen fjerab . . . Die jungen

Spaden piepen unb fliegen mit iljren Keinen ©Urningen fnn nnb fjer. $In

ber Sonnenfeite, auf ben Käufern, Säumen unb Herfen ift $lfle§ in lebhafter,

fcfiiUernber Sftemegung. 9?ict}t blß§ am ^immel unb auf Grben, aud) in ben

^perjen ber SERenfdjen fjerrfdjt iugenblidje frtfdje gröf)lid|feit.

51uf einer ber ©auptftrajjen, bor einem großen Jperrenljaufe mar

frifcfyeS Strofj geftreut. %n biefem $aufe befanb fid) biefelbe fterbenbe

^ranfe, meiere im £erbft ber ©renje jueilte.

9lu ber feft berfdjloffenen Df)ür if|re§ 3immer§ ftanben b,er ©atte ber

Sranfen unb eine befafjrte grau. 9(uf einem Soplja fafi ein ©eiftlidjer

mit gefenften klugen, in ben täuben irgenb einen eingettritfelten ©egenftanb

fjaltenb. %n einer (£rfe t>e§ ßimmerä fajj in Ijalbliegenber Steßung eine

atte Dame, bie SKutter ber Traufen, auf einem Stuljl unb weinte. Sieben

it)r ftanb eine ßammerjofe. Sie f)ielt ein faubcreä Dafdjentud) in" ber

$anb, bamit fie e3 ber Dame, menn fie e3 berlangte, fofort reiben fönnte

;

eine jmeite ßofe trocfnete ifjrer $errin bie Schlafen unb f)aud)te it)r bura)

bie #aube auf ba§ graue $aupt.

„«Run, ©ott geleite Sie, liebe greunbin," fprad) ber ©atte ju ber alten

Dame, meldje neben ber %f)iix ftanb. „Sie f)at ein fola># Vertrauen ju

Sfmen, Sie uerfteljen it)r fo jum ^er^en ju reben, — bitte, liebe greunbin,

gef>en Sie ju ifjr unb tröften Sie fie."

Unb er moflte bie Df)ür öffnen; aber feine Goufine fjielt ifjn ^liriicf,

ftrid) fid) mehrmals mit bem Dud) über bie öligen unb fRüttelte ba8 £aupt.

w3e$t fann man'3 mir bod) nid)t mefjr anfefjen, baf$ id) gemeint

^abe?" jagte fie; unb bie 2f)ür ein menig Öffnenb, trat fie in ba$

ßranfenjimmer.
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Xer Chatte mar in fjcfttger Aufregung; er festen ganj niebergefdjlagen.

(£r 'näherte fid) ber alten Xante; aber nadjbem er einige (Stritte getljan,

wanbte er fid) wieber um, ging burd) ba3 ^wnut unb trat ju bem Ofcifr

lid)en. Xiefer fat) ifjn an, 30g bie Sörauen in bie £>bt)e unb feufjte. Sind)

fein bidjter graner $Öart richtete fic^ in biefer SBeifc auf unb fiel bann

mieber &urücf.

„Wein Gtott, mein G>ott!" fagte ber Chatte.

„$Ba8 ift bagegen 5U machen?" murmelte ber ftetftlidjc unb wieberum

fjoben unb fenften fid) brauen unb 93art.

„Unb ifjre Butter bort!" fnf)r ber (9atte faft öer^meiffungsnoa fjrt.

„Xiefen Schlag überlebt fie nid)t. (Sie liebt fie fo unaugfpred)lid), fo über

SlllcS! . . . 33äterdjen, wenn ©ie'£ berfudjen wollten, fie ein wenig
r

\n In-

ruhigen, unb fie bann fortzuführen . .
."

Xer Öeiftlidje ftanb auf unb näherte fid) ber alten Xame.

„3a, Wemanb uermag in ba£ Wutterljerä 5U flauen . . fagte er.

„allein ®otte3 »arm^igfeit ift unenblidj."

Xa3 Slntlift ber alten Xame 50g fid) plöfclidj conbulftuifd) jufammen

unb ein t)l»ftcrtfc^e^ Sdjlud^en erfdjütterte ben ganzen Körper.

„(Rottes S3arm^er3igfeit ift unenblidj," wiebcrfjolte ber fteiftlidje. al*

fie fid) ein wenig berufjigt Ijatte. „3n meiner Öemeinbe U)ar einmal ein

Slranfer, mit bem eö nod) Diel fd)limmer ftanb al§ mit Warta Xmitrijemna.

fftun, ein ganj einfadjer Wann r>at ifm in ganj fur^er 3"* mit blofcen

Kräutern geseilt.

„Xiefer fräuterfunbige Wann befinbet fid) jefot in SKodtau. 3d) Ijabe

SBaffili XmitrijeWitfd) öon ifnn gefyrodjen — man fünnte ja einmal einen

58erfud) machen — e§ märe menigftenS ein Xroft für bie 5franfe. SJei Okm
ift fein Xing unmüglidj."

„9iein, fie ftirbt," entgegnete bie alte Xame. „£>arte bod) (Mott midi

ftatt ifjrer 5U fid) genommen."

Unb baä f)t)fterifd)c <Sd)lud)$en wieberf)olte fid) mit fold)er Jpeftigfeit.

baft fie ba$ $3ewufitfein berlor.

Xer Chatte ber Äranfen berf)üllte ba§ (#efid)t mit beiben £änben unb

eilte auö bem 3",tmcr-

Xer Grfte, ben er im (£orribor traf, mar ein fcnabe Don fed)* ^atjren.

ba$ ^üngeldjen lief aus aller Wad)t feinem jüngeren @djn>efterd)en nad?.

„Sollen bie ftinber 5U ber gnabigen £rau gebradjt werben ?" fragte

bie Wärterin.

„Wein, fie mitt fie nidjt feljen. Xae mürbe fie aufregen."

Xer Heine 3unge blieb einen s2lugenblid ftetjen, far) feinem SUater auf-

merffam in'ö Öefidjt, breite ftd> bann auf ben Spaden unb tief mit einem

frör)li(t)en Sluffctyrei Weiter.

„(Sieljft Xu, $apa, fie ift jefct ^ferbdjen!" rief ber steine auf fein

©d)Wefterd)en beutenb.
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3n$mifdjen fatte fid) in bem anbern ßimmer bie (Soufine an ba$

£ager ber $ranfen gefegt. Mit funftPoll gefefcten ©orten bemühte fie fid),

bie Seibenbe mit bem SobeSgebanfen Pertraut $u madjen. Sin einem genfter

frfjüttelte ber 9lr$t einen Sranf.

Xie ®ranfe, in ein roeifu-ä @emanb gefüllt, faß ganj Pou Stiften um-

geben in ifjrem iöett unb fafj if)re Goufine frfjmeigenb an.

^löfclid) unterbrad) fte bie Sröfterin:

„Sld), liebe S^unbin, bereiten Sie mid) bod) ntcr)t Por. galten Sie

mid) bod) nid)t für ein &inb. 3d) bin eine (£f)riftin. 3d) meifo SlUe£. 3d)

weife, baft id) nidjt lange mef)r 311 leben fjabe; id) meife, bafe, roenn mein

Chatte früher auf mid) gehört fjätte, id) jefct in 3M«en, unb Ptelleid)t, nein

gaii,} gemift, Pollftänbig gefunb fein mürb.? . . . Xa3 fagen mir Me . . .

sUber mag ift jefct 3U tljun? <£d ift offenbar ©otteS Sitte fo. Sir finb

alle grofte Sünber, baS roeift id); allein id) fjoffe ju ©otteS 93armf)eräigfeit,

baß er Hillen Perjeilje . . ja, er mufj Sitten Derlen ... 3^ Perfudje

mid) ju prüfen, mid) ju erforfdjen. Sludj auf meinem Öeroiffen laften Diele

Sünben, liebe Sreunbin. Slber mag fyabe idj nid)t audj gelitten! 3<*) ^be
mid) bemüht, meine Seiben mit Qlebulb ju ertragen . .

."

„Soll id) ben ®eifttidjen Ijoten, liebe greunbin?" fprad) bie Goufine.

„Sie merben fid) erleichtert füllen, menn Sie Sitten per$iefjen l)aben."

Xie ftranfe neigte $um 3"$en ber (SKnmilligung ba* §aupt.

„D ®ott, Perjeif)e mir alle meine Sünben," flüfterte fie.

Xie Goufinc ging f)inau§ unb minfte bem ®eiftlid)en.

„Sie ift ein (Sngel!" fprad) fie mit 2f)ränen in ben Slugen 311 bem

hatten.

Tiefer meinte. Xer $eiftlid)e trat in baä Limmer; bie alte Xante

mar nodj immer beroufttloä; in bem erften Limmer mar e3 ganj ftttf. 9*ad)

fünf Minuten fefjrte ber ®eiftlid)e .yitücf, nafrni feine Stola unb orbnete fict)

ba£ öaar.

„$ott fei Sob unb Xanf, jeftt ift fie ru()ig." fprad) er; „fie münfd)t

Sie ^u fefjen."

Xie (foufine unb ber ®atte traten ein. Xie SUante meinte ftill por

jid) f)in unb f)ielt bie SBliefe auf ba3 ^eiligenbilb gerichtet.

münfdje Xtr ®lüd, liebe Sreunbin," fprad) ber $atte.

„Xante! . . Sie rooljl id) mid) jefot füfjle! . . Seid) unau£fpred)ltd)e

SOiilbe ic^ empfinbe," fprac^ bie ftranfe. Unb ein leic^teg £äd)eln irrte um

i^re bünnen Sippen. „Sie allerbarmenb ©ott ift! Md)t ma§r? (£r ift barm^

tjer^ig unb allmäa^tig!"

Unb pon Beuern richtete fie in feinem liebet bie t^ränengefüllten

klugen auf ba3 Jpeiligenbilb.

Xa plö^üd) faxten fie fid) an etmag ^u erinnern. Sie bebeutetc iljrem

hatten, er möd)te an i^r Sager treten.
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„Du luiflft niemals tfjun, um maS td) Duf) bitte/' fprad) fte mit

fcfymadjer, unjufriebener (Stimme . . .

Der Qtotte ftretftc ben ®opf bor unb tjörte fie bemütljig an.

„3Ba3 ift e8 benn, Siebe?"

„2Bie oft fügte idj Dir, bafe biefe Sterjte ntc^td berfteljen; e8 giebt fo

einfache Littel, meld)e gleidj mirfen . . . ber ®eiftlid)e fjat mir foeben

babon gefprodjen . . . ein ganj einfadjer Sttann . . . laft ifjn tommen . .

„2öen benn, liebes £erj?"

„3Wein (Sott, er mit! nid)t$ begreifen! . .
."

Unb bie $ranfe runzelte bie €Sttm unb fdjlofc bie $(ugen.

55er Doctor trat ju if)r unb erfafjte tr)re $anb. Der $ul$ nwrbe

immer fd^roädjer, immer fdjmädjer. Gr gab bem ©atten ein ßctdjen. Die

SJranfe fal) ba$ unb bürfte bie Reiben entfefct an. Die (Souftne manbtc

fidj ab unb begann ju meinen.

„©eine nidjt, quäle Didj unb midj nidjt," fpract) bie Ärante; ,,ba*

raubt mir nur ben legten fReft bon !Wulje!"

„Du bifi ein Gngel !"
fpradj bie Gouftne, ifjr bie £anb füffenb.

„««ein, füffe mid) rjier^tn, nur bcn lobten füftt man bie #anb! 2Xein

©ott! 2Rein öott! . .

2ln bemfelben Slbenb mar bie tfranfe bereits eine Seidje, unb biefe matb

mitten in bem (Saale be§ großen $aufe§ aufgebahrt.

3n bem großen ßimmer fafc bei berfd)Ioffenen Dfjüren einfam ein

Lüfter unb laS in näfelnbem einförmigem Zon bie $falmcn DabibS. Sun
ben tjorjen fitberncn Seudjtern fiel ba§ f)ctte Sid)t ber 2Baa)Sterjen auf bie

blaffe (Stirn ber SSerftorbenen, auf bie ferneren roadjSbteidjen #änbe unb bie

ftarren galten beS SeidjentudjS, bag bon ben Änieen unb ben 3^en unfjeimlid)

gehoben mürbe.

Oljne ben (Sinn ju berftefjen, la£ ber Süfter in feiner eintönigen

SSeife meiter, unb gar feltfam r)aQten feine SÖorte in bem tiefen ©crjmeigen

beS großen 3immcl$ miebcr, um fofort ju erfterbcn. 93on $eit ju 3"*
brang aus einem fernen 3tmmer oa§ ftiufen bon ftinberftimmen herüber.

„Du berffülleft Dein Slntlifc unb fie m erben bermirrt; Du rufeft iljren

©eift unb fie fterben unb fef)ren jum «Staube jurüd. Du fenbeft Deinen

©eift unb fie fteljen auf unb baS 5(ntü^ ber Grbe erneuert fid). Gfjre unb

$retS bem $errn in atte (Sibigteit. Slmen."

Daß $fnttifo ber SBerftorbenen ift ftarr unb majeftötifcl). 9?idjt£ regt

ftct) barin, meber auf ber falten (Stirn, noa) auf ben feft gesoffenen

Sippen. «Sie ift ganj 3(ufmerffamfett. (Sollte fte jefct bie erhabenen Söorte

beS ^falmiften berftef>en?

rv.

SSier 2Boa>n fpäter ftanb eine fteinerne ßapeUe auf bem ©rabe ber

Verdorbenen. Stuf bem beS ßutfa>rS befanb fid) nodj immer fein' Stein,

Digitized by Google



Der lob. 29J

unb nur baä 1) ellgrüne &mi erf>ob fid) auf beut «einen £>ügel — bem

einigen 3?"*)^ bafi fiter ein 9Äenfdjenleben geenbet.

„Xu labeft eine ©ünbe auf Xein ©emiffen, ©erega," fpradj eineä Sage*

bie $öd)tn in ber sJJoftftation, „Wenn Xu bera t$ebor feinen ©tetn auf fein

©rab fe^eft. grüner fagteft Xu immer: „'$ ift SBinter. 'ä ift hinter!" —
aber warum fjälft Xu jefct ntcr)t $Jort ? £ab iays niajt felbft gehört, wie

Xu tljm baS S3erfpred)en gabft? ©d)on einmal ift er 511 Xir gefommen,

Xidj ju mahnen; fefceft Xu iljm ben «Stein nun ntdjt enblid), fo fommt er

jum jweiten 2Hal unb würgt Xid)."

„Slber Weigere id) mid) benn?" antwortete ©erega; „icf) werbe ben

©tetn laufen, ganj wie td)
?

3 getobt fjabc: für anbertljalb ftiubel fauf id)

einen. Sßergeffen Ijab' idj'3 nid)t, aber erft rnuft idj ifm bodj fjerfdjaffen.

©obalb id) nad) ber ©tabt tomme, fauf id) ben ©tein."

„SSenn Xu tfmt menigftenä ein föreuj fefcen wotlteft," bemerfte ein

alter ftutfdjer; „baS ift wirtlid) fd)led)t Pon Xir; Xu trägft ja bodj

feine ©tiefe!
!"

„Söo fotl id) ein ftreuj l;ernef)men? Slu» einem £>ol$fdjeit fann man

fetn'ä jimmern."

,,SSa3 rebeft Xu ba Don einem £>oljfdjeit? Dtimm eine Sljt, gefj frül)

morgens in ben SBalb unb mad) Xir etn§ juredjt. Sraudjft nur eine fteine

(Efdje umju^auen — bann t)aft Xu Xein $reu^. ©ef) aber frür) , fonft

mufct Xu bem SBatbtjüter einen ©djnapS geben, gür jebe Sumperet ein

Xrütfgelb — ba3 lofmt ntctjt. Xa äcrbradj id) biefer Xagc eine SBage; ta)

Ijolte mir einen Saum unb madjte mir eine neue — fein SDienfd) Ijat ein

SBort gefagt."

5rül) am SOiorgen, faft nodj bor XageSanbrud), nafjm ©erega bie 2ljt

unb ging in ben SSalb.

Xer nod) immer fallenbe, Pon ber ©onne nod) nid)t erhellte Xf)au

breitete über 9(u*e§ einen falten mattweifcen ©djleter. 3m Often jeigte fid)

ein fdjwad)er Weifjlidjcr ©treif, ber einen matten Söiberfdjein warf auf ba§

pon leidsten 2öolfen überzogene Himmelsgewölbe. 9Kd)t3 regte fidt), Weber

bie ©räfer unten am ©oben, nod) ba3 2aub oben an ben Räumen. 9lux

Pon 3*'* Su 3«** Würbe burdj leifeS, auS bid)tem *Bufd)Werf fjerauäbringenbe*

glügelfdjlagen ober 9cafd)eln an ber (frbe ba3 ©Zweigen beS SßalbeS

unterbrochen.

Xa mit einem SDJal fjaüt ein eigentümlicher, ber 9?atur frember Xon

burc^ bie 2uft unb erftirbt am Söalbegfaum. 51ber ber Xon wieber^olt fia^

— wieber unb wieber — in gleiten 3^»f^räumen ; er fommt Pon bem

©tamm eine§ ber unbeweglichen 23äume. Gin Söipfel beginnt f)efttg ju

jtttern, feine faftgefc§WeIIten ©tattern flüftern irgenb etwas, unb eine %a3*
mücfe, bie auf einem ber tiefte fajj, flattert ein SBeildjen pfeifenb um^er unb

fefct fich bann mit ausgebreitetem ©d)Weif auf einen anbern ©aum.
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3)ie ^Ijt fdjlögt bumpf unb immer bumpfer au ben Stamm, bic fafttgcn

weiften Späne fliegen in ba£ tfjaubenefcte ©raS; unb bann erfolgt ein

leirt)te8 ftradjen. Xer Saum erbebt am ganzen Körper, neigt fid), richtet

fid) rafd) uuebev auf unb beginnt erfd)rec(t auf feinen Simr^eln ^u inanfen.

ßinen Slugenbltcf f)errfd)t tooUftänbigeä Säjtueigen, aber ber Saum neigt fidi

tum Weuem, frad^t in feinem Stamm unb ftürjt, ringöum Crotta? abreiftenb

unb junge Sdjöftltnge jermalmenb, mit feiner ftrone auf bie feudjte (Srrbe.

Tie iHrtfdjloge unb ba£ (tieräufd) ber Säjrittc erftarben. Xie (tfra*;

müde pfiff unb ftieg in bie l'uft. Xer 3tDe'Q. ben f' e m 't 'f)ren ölüflfln

geftreift, erbebte einen Slugenblirf, bann fanf er, mie bie anbern, mit all

feinen Slättern in uoüige Unben>eglid)feit
(
}urütf. Unb bie regungSlofen

Saumfronen ftrafjlten nod) früfjlitfjer, loeil uueberum ftaum $mifd)en ifjncn

entftanben mar.

$ie erften Souncnftrafjlen burd)brad)en bie lichte 3öolfe am öftlidjen

Jporijont unb erfüllten bie ©rbe unb ben ganjen £immel£raum mit glän=

,ymbem 2id)t. Xer Diebel mälzte fid) toie Sogen in bie Salb* unb £$aU
grünoe; bie 2fjautropfcn an ben ©ra3f)älmd)en begannen ju jdjiHern. bie

burd}ftd)tigcn weiften Bülten flogen eiligft über ben blauenben £>immel§grunb.

Xie Sögel im ®ebüfd) gerieten in nnrufjige Semegung unb begannen au$

gclaffen ein fröf)ltd)e$ Sieb 511 &tottf$ern, wäljrenb bie faftigen Slätter im

Sipfel fid) rut)ig frenbige (Mjeimniffe ^uflüfterten unb bie 3*wi8e ber

Säume gemäajlid), mafeftätifä) fid) 511 bewegen anftngen über bem tobt am
Soben liegenben Saume.
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unb Pulcanausbrüdjc öes 3afjres \883 unöüfar

irie Urfacfyen 5er (Eröerfcfjüttcrungcn.

Eon

51. JTarfler.*)

— 33ern.

,11 ben furzen Zeitraum breier SCftonate — uon (£nbe 3uli btö

Criibc Cctober 1883 — fallen einige ber furrfjtbarften (Srbbcben

unb ttulcantfdjen Slusbrüdje, meldje bie ©efdjid)te aller Reiten

üer
(
y?idmet fjat. lieber 50,000 Wcnfdjenleben finb bitrd) biete

üerfjeerenben 9taturereignif)e uernidjtet morben.

23ot)l miffen mir, baf? aud) in »ergangenen $e\ten bie (Srbbcben unb

3?ulcanausbrüd)e jaljlreidje Opfer forberten — mir erinnern un», bafe im

Safjre 526 in Italien circa 120,000 9J?enfd)cn burefj ein Grbbeben erfd)lagen

mürben, baf burd) ba3 ficiliamfdje Isöcbcn 1693 circa 60,000 SOJenfcfyen

einen jäfjen Stob fanben; in unuermifdjbaren $ÜQtn M k' e ®efd)id)te ba£

Xarum ben 1.
s)Umember 1755, an meldjem Siffabon jerflört unb Vis ber

ganzen ©rboberflädje er)rf)üttert mürbe, in ba§ ©ebädjtnifj ber 9iadjmelt ein*

gegraben ; nie merben unfere ftad)fommen baS (£rbbeben, meldjcS am 28. 9Kär,}

1783 in Kalabrien 40,000 9Jienjd)en unter Prummern begrub, unb baSjenige

Bergenen, bas im %afyxe 1797 Söiobamba ^erftörte unb 20,000 Cpfer fjeifcfyte

— aber einen unglrid) tieferen Ginbrucf muft ein (freignift machen, meldjeö

fiel) fo ju fagen unter unferen Slugcn r-olljieljt, 51t beffen Cpfern öieUeia^t

*) $irector beä telhivifdjcn Cbu'tDntovhmtö gu SBcrn, "Jkäiibcnt bev fd)n)ei$crifd)ni

Üvbbfben-dommifiion.

tfotb uub Stib. XXIX., 87. 20
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liebe Slngefjörigc ober 5««nbe ober bod) allgemein befannte ^erfönltc^feitai

*äf)len.

©o ging ein Sdjrei be3 (fntfefeenS burd) ganj (Europa, al£ ber Selegrapb

bic Shmbe braute, ba$ burdj feine fjetlfräftigen Sterinen berühmte (Eafa

micciola auf 33d)ia fei am 28. 3uli 1883 burdj ein ©rbbeben jerftört

morben. SSenige Secunben Ratten genügt, bie Stabt unb einige benadjbarte

Drte in krümmer ju legen, 2000 frolje SOienfdjen mit einem Silage ju

Pcrnid)tenl Unb — e» ift cntfe^licr) bie§ benfen ju muffen — glüeflid) ftnb

Tie gemefen, meiere Pom ftürjenben ©eftein fofort erfragen mürben, glücflidj

im ^crgleid) ju Denjenigen, roeldje, lebenb oom Sdjutt begraben, erft nadj

tagclaugem £obe§fampfe Pon namenlofen Seiben erlöft mürben! ©eitlen

Jammer, mie. biete IjoffnungSlofe £ülferufe baben bie Srümmerfelber auf

3*d)ia erftirft!

3u mieberljolten äRalen mürbe 3$a)ta bereite, entmeber burd) ben

längft crlofd)enen 33ulcan ©pomeo ober burd) (hbbeben metjr ober minber

bcfdjäbigt; bie 3erftörungen aller biefer Sd)rerfen3tage ftnb aber mett

geringer als biejenigen, roeld)e ba$ Ginfturjbeben oom 28. 3uli fjeroor

braute. Söenn mir fagen: (Einftur$bcben, fo djarafterifiren mir I)ierburd)

oon oornljerem unfere $nfid)t über bie Urfad)c ber ftataftropfje Pon Ssdjia.

Sir glauben in ber Sljat, trofc ber fo auägejprodjen Oucanifd)cn 9?atur ber

^nfel, trofc ber ^ät)e be$ 93efnPö, bafe ba* Grbbeben Hon Ssdjia nidjt $u

ber ftlaffe ber Pnlcanifajen 53eben $n rennen fei unb merben unfere $nfid)t

im Verlauf biefer Arbeit $u rechtfertigen fudjen.

Waffen mir juuädjft einem ber öeretteten ba* 3£ort*):

„(5» mar am aroeiten $ag nad) nnfercr Slnfunft auf 3>3d)ia; einer

jener fdjluülen Xage. üon benen man fagt, bafi bie 9Jatur ju atf)men auf-

gehört, laftete über ber Snfet unb treuste infofern unfer Programm, al*

mir, nod) jiemlid) mübe üon unfercr Jag3 uorfyer unternommenen ©ycurfion,

nid)t redjt mußten, roa$ mir in biefer (>)lutl)f)i£e beginnen fottten.

empfanb jenen $ag eine geroiffe llnentfrf)loffenf>eit. bie mid) an einem Crte

iitct)t lange Oermeilen lieft, id) mbdjte faft fagen ein $efüf>l, ba«5 man mit

ber Outgären 21n3bnufömeife „mie auf Stabein befinblid)" bc$eirf)net; e3 fd)cint

mir §eutc faft, al$ ob e3 eine 3lf)nung unbeftimmter s^lrt gemefen fei. (E$

mag fein, bafj oiele SDienfdjen fid) oft beflommen füllen, fetbft beftimmte

Greigniffe befürdjten, meldije md)t eintreffen, unb roenn e§ ja einmal ber 5aH
gemefen, bafs einem Unglücf^fatt eine trübe Stimmung ootangegangen mar,

e$ burajauö oorfjer geahnt fjaben motten; e$ müßten ba fdjon fefyr beftimmte

Daten Dorliegen, um irgenb rueldjen ^Jertt) auf eine foldje
s2lljnung ju legen.

Sei eö übrigen« mie eä molle, id) fjatte nirgenb jmifdjen ben Sänben 9ru^e,

ta^ füblte mid> auf ber (^affe noa^ mel)r beengt unb fo befdjlofi id). an ba3

9Keer ju gefyen, um bie füt)le Seeluft im freien 51t geniefjen. 9Äan fudjte

*) ?tu^ »Xic GTbbcbcn^ntnMrov^o von 3M,ia". Wm\, tortlebcit* «erlag, 1883.
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midj ju beeinfluffen, bcr $orftettung im (leinen $b,eatcr betaumofjnen, ma«

idj jcboc^ au« ben foeben erwähnten Urfadjen au«fdjlug nnb eine $romenabe

an ben (Stranb in bem $afen 3«du'a« unternahm. (£« mar ein {jeÜec

Slbenb — ba« 2Reer fpiegetglatt — nur f)ie unb ba häufelte fidt) eine

SBette, n>cnn irgenb ein gifdj nuffprang ober ein SBogel ben SBafferfpiegel

berührte.

Sa fdjien e« mir mie ein bumpfe« ^Rollen, ein femer Bonner, melier

llmftanb mid) momentan beirrte unb mid) beranlafete, nad) bem girmament

$u blicfen, meldje« fidj, fo meit ber ^orijont reifte, dar unb unbemölft

über mir wölbte, ftod) mar id) mit mir im Unflaren. moljer ba« ©emitter^

rotten bei fetterem £>immel fäme, al« plöfclidj ein furd)tbarer (Sdjlag gefc^al),

ein <Sd)lag foldj' entfefolid)er Natur, bajj idj momentan bie SBefinnung Perlor;

t)alb of)nmäd)tig t)attc id) nur nod) ba« ©efüljl, al« ob id) bon unftdjtbarer

90Rad)t in bie £)ölje geriffen unb ju ©oben gefdjleubert mürbe. 3(1« id)

mid) nad) einigen Minuten aufraffte, ba, füllte id) mid) mic jerfdjlagen

;

jettt oernafjm id) ein fürd)terlid)e« bumpfe« öetöfe, 9?ufe be« Cfntfetyen« unb

ber 2?ermirrung; fefjen fonnte id) 9iict)t§r eine unburdjbringlidje «Staubmolfe

füllte sMc« ein unb fdjuf bie (Situation 3ur tiefen Nadjt um. %n biefem

9(ugenblitfe tarnen eine 3Äenge ^erfonen mit brennenben ©pöfmen in ben

^)änben, unartifulirte (Sdjrcie au«ftofjenb, in milber ftludjt bem <Stranbe 311*

geführt, im (Sturme ficr) ber 93arfen unb föäf)ne bemädjtigcnb. (Sin leifer

Suftjug au« bcr <Stabt trug Sluffdjreie be« Gntfefren«, (Stülmen unb Medien

an mein Cf)r. lieber näherten fid) SOienfdjen in eiliger tfludjt; idj fjatte

meine üottc Söefinnung mieber erlangt unb ba« Söeftreben Näljere« ju erfahren

bemog mid), cen Seuten entgegen ju geljen. Nun erfuhr idj, freilidj nur

brudjftürfroeife, baft Gafamicctola jufammengeftürjt unb ein ungeheurer «Sdjutt*

ljaufen fei."
—

(Sljarafteriftifd) für biefe« Grbbeben ift bie ^löfelid)teit be« Eintritte«;

feine fd)mäd)eren ©töfje gingen ber ftataftroplje üoran, feine folgten ifjr

nad), ein Schlag, ein 3ufammcnbred)en unb ba« ©du'dfal Don 2000 Wenfdjen

mar befiegelt.

Ter au« ben Irümmern au«gegrabene Sufjn be« Section«ratlje« bi

droce eraäfjlt*): „3dj erinnere mid) nod) genau be« ganjen §ergange«.

SJictn 2?ater faft au feinem <Sd)reibttfd)e unb id) ftanb fjinter feinem <Seffel.

SÜietne SWutter unb meine <Sd)mefter befanben fid) im Nebenzimmer; id)

entfinne midj nodj genau, ma« fie fpradjen. ^ßlöfclid) fjörtc idj trjre

(Stimmen nidjt metjr unb erhielt einen furdjtbaren ©djlag; pon mo, ba« ift

mir nid)t befannt; id) mürbe o^nmädjtig. 511« id) mieber 31t mir tarn,

fonnte id) mia^ niajt bemegen, nur fo biel fa^ien mir, al« ob ia^ bi« jum

^al« in ©anb unb (Steinen fteefte. Sie Stimme meine« Söater« t)örtc ia^

tjart neben mir, ofme ib,n fe^en 31t fönnen; ia^ üerftanb jebe« SSJort, er

*) ,,^ie erbt)eben ftatQftropl)e in 3«d)ia", pag. 50.

20»
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fagte: „SBiete um ©otteSmillen 100,000 Öire £>em, ber $tdj rettet* —
3)ie8 f)Örte id) ifm ununterbrochen fagen, bi§ furj bot einer üBiertclftunbe,

et)e man mid) ausgrub — bann mürbe feine ©rirnrne immer fdrojäther bis

icf) nic^td meljr öernafjm."

2Rit ber Darftettung btefeS 3eugen ftimmen bie 2lu3fagen aller au$

ben XrUmmern Geretteten überein.

$ein mamenbeS (Symptom machte bie JDpfer in (£afamieciola auf ba$

fjerannat)enbe Unfjeil aufmerffam, nic^t bie Heinfte ©nabenfrift jur t$lu<fyt

mar gegeben. 3" ©tellung unb SBefd)äftigung, in melier ftdj bie

5Renfcf)en jur $e'\t beS ©tofceS befanben, mürben fte Dom $ob ereilt. —
fanb man bodj bie Seiten einer ganzen ©efeflfdjaft, meiere SBljifi fpietenb

Pom (£rbbeben überrafdjt mürben, notf) bie Sarten in ben erftarrten £änben

fjaltenb.

3dj betone biefen Umftanb, ba er für bie ©eftimmung ber Urfactye ber

®ataftropf)e von $ebeutung ift; ntdjt minber mistig ift bie SErjatfadje, bafj

bieS fo furdjtbarc (frbbeben eine ferjr Weine SlctionSfpljäre fjarte. 3m narjen

Neapel, auf (£apri, fyat man mcf)t bie geringfte (£rfd)ütterung beobachtet, fo

bafj bie erften 9cadjricf)ten Pon bem erfolgten Ungtücf in Neapel mit aß*

gemeinem Unglauben aufgenommen mürben.

Mufeer Gafamicciola mürben burd) ba8 Grbbeben nod) jum Ztyxl ftart

Permüftet: Sacco #meno, gorio, $anfa Giglio, gontana, SBarano. $iel

fdjmädjer mürbe ber ©top in anberen Crten empfunben, in ^Jorto b'Sdjia

$. 95. ftnb feine SJefd)äbigungen oorgefommen. 9cad) bc 9?offi ljat ftd) bie

Grfdjütterung oon Gafamicciota in Pier Widmungen beftig fortgepflanzt, tie

eine berfelben gefjt in nörblicfjcr, bie anbere in füblidjer <Rid)tung, bie beiben

anberen folgen bem Umriß beä Gpomeo unb fallen offenbar mit ber ©palte

jufammen, melcfje benfelben umgiebt. (£3 ift offenbar, bafj ber Untergrunb

einen beftimmenben Ginflufi auf bie gortpflan^ung be3 ©tofjeS ausgeübt ljat

$ie 3a^l ber Cpfer ift bebeutenb übertrieben morben; mäljrenb man
bi§ in bie lefete 3eit bie 3a$l berfelben auf 6000 angab, jeigt bie öon ber

ttaltemfct)en Regierung Peranlafite Unterfucfmng, bafe biefelbe auf circa 2000
ju rebuciren ift. <£e3 UnglüdS immer nod) meljr alg genug!

9iod) jitterten alle #er$en unter bem ©inbruef jenes UnglüdeS

fdjmeralid) nad), al$, taum Pier Socken fpätcr, bie $unbe oon einer nodj

Piel entfefolidjeren ftataftroptje, meiere am 26. Sluguft 1883 über bic ma^

lapifdje I^nfelmelt hereingebrochen ift, gaitj (Suropa in Aufregung perfekte.

Ungefähr in ber 50?itte ber für bie ©d)ifffat)rt fo mid)tigeu ©unbaftrafee

liegt bie pulcanifdje, bicx)t bemalbete unb unbemofmte 3nM $ra!atoa,

beren t)öd)fter ^Junft fid) öor bem SluSbrua) 820 9Bct.*) über bie 3KeereS*

flädje erljob unb beren SJafi* 8 Kilometer lang unb 41/2 Kilometer breit

*) o. 2nfaul{. Tie (frrignüie in Per eunbaftra^r. ^umbolbt, iKär^'t.
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trar; biefelbe tft umgeben Pon größeren imb Heineren Pufcanifchen Regeln,

Snfeln unb stippen, (£rbbeben unb Eruptionen ftnb in biefer öegenb nid)t

feiten unb fo tarn aud) ba3 ©reignifj am 26. Sluguft nicht unvorbereitet.

<Seit SJcitte SDcai matten fid) bereits %tjeid)eii gesteigerter Pulcanifdjer

3:§ätigfeit merflid), ©rbftöfje Perbunben mit unterirbifdjem Bonner bauerten

roä^renb ber Monate 3«"* «nb %uii an — eine fo furchtbare ftataftrophe,

ttrie fie bann im 91uguft eintrat, ermartete aber Wemanb.

Der „Sunb" bringt eine lebenbige ©djilberung aus ber geber eines

(£orrefponbenten in Sataoia, bem mir fjier ba§ Söort laffen: „91m ©amftag

25. Sluguft ertönten furchtbare unterirbifa^e Donner, bie Don ber Snfel

Ärafatoa ausgingen unb btS nad) ©urapenta unb SataPia §in §örbar tparen.

Söei ber Pulcanifdjen 9catur ber 3nfelgruppe, bie nicht meniger als 48 t^ätige,

feuerfpeienbe Serge jä^t, legte man biefem untcrirbifd)en ®etöje, baS oft

fjörbar ift, feine befonbere Sebcutung bei.

Salb jebod) 5eigtc eS fid), bajj eS feet) bieSmal nid)t um eine einfädle

(rruptton eine§ beliebigen SulcanS ^anble. Um 11 Ut)r 9cad)tS brauen auS

16 SBulcanen mit furchtbarer $0cacc)t ^euerlo^cn ^erauS, bie blutig rotff 511m

^pimmel emporfa^lugen. DaS unterirbifdje Donnern mar üon gerabeju finn=

betäubenber ^eftigfeit; ba§ SWeer in ber ©unbaftrafje begann 51t braufen

unb ju todjen, unb ber ©abreden ber Setoölferung mürbe auf baS ^öajfte

gesteigert, als tyify 91fct}e ju fallen begann unb rotl)glüf>enbe gelSftüde auf

bie Erbe nieberftür^ten. Diefer ©teinregen mar ber größte aller ©abreden

;

§unberte pon Sttenfdjen mürben erfcf)lagen, bie ©täbte ^eribon, Sirtinjong,

©amarang, ^ogiaferta, ©ouraterta, ©ourabatja unb bie berühmten taufenb

Xempel in Srambaman mürben burd) bie nieberftürjenben Reiften ^elSftüde jum

arofcen Xfjcil in Srümmcr gelegt unb in Sranb gefterft. 91m ©onntag fteigerte

ftdj nod) bie ©emalt ber in Slufrufjr geratenen Waturträfte. Der fjeijje

Slfdjenregen mährte fort; eS mürbe nid)t Sag unb nur bie mächtigen geuer=

fäulen, meldjc aus bem ©rbinnem cmporfd)lugen, Perbreiteten ein unheim-

liches, ffacfembeS £id)t. Seim ©d)ein bcffclben fa^ man ben. unfagbaren

^ufru^r ber ©ee, meldje bie gan5e toerfdjlingen 5U motten feinen;

immer milber unb ljöfjer fdjlugen bie fdjäumenben SSeflen unb fdjliefjlid)

ftürmte eine tf>urml)of)e g(utb auf baS 2anb ein. 3« einem Slugenblide

maren ber ftiiftc entlang brei ©täbte unb an 50 Dörfer mit Willem, roaS

bartn lebte unb mebte, toom Grbboben mcggefc^iPemmt. Die SSorftabt öon

SataPia mit 25,000 SD?enfd)en, meift d§inefen, bie ©tabt ^Injer, in melier

800 (Europäer angefiebelt maren, Santam mit 1500 (Sinmoljnem unb an=

bere nid>t genannte Orte mit menigflenS 30,000 ©eelen berfdjmanben in

ben ©eilen, mäljrenb §u gleicher &'\t mächtige Sabaftröme im 3nncm ber

Snfel furchtbare Sermüftungen anrichteten unb u. 51. bie ©tabt Sameranf

mit 1800 Ginmohnern in ihren glüf)enben Staffen begruben.

5lm SWontag ^Ibenb gefeilte fich ein ftunbenlang anbauernbeS Grbbeben

ju allen übrigen ©abreden ; Pom Gimmel judten babet burch ben ©tein^ unb
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91fd)enrcgcn furchtbare Sölifcc unb 2Bafferf)ofen Heften bie ungeheuere eleftrif^c

Spannung ertennen, in Welver fid^ btc Sltmofphäre befanb. 3n bet «Rad>t

bemerfte man eine rothglüfjenbe SSolfe, bie fid) immer Weiter auSbelmte

unb auf bem $anbang*$ügeljuge ju ruhen fd)ien
;

je größer fie würbe, befto

heftiger würben bie (£rberfdjütterungen ; ber Grbboben fpaltcte fid), bie

glüfjenben aeläblöcfe fjagelten mit erneuter ^cftigteit nieber unb bie armen

2Renfdjen glaubten ade bem Untergange gemeint ju fein. $luf ben SKartt*

planen ftanben fie in bidjten (Gruppen beifammen; ^ermahnte Seidjname

lagen unbeachtet unb unbemetnt unter ben Sebenben ; ba£ SEBimmem ber Ster=

benben erregte (ein SJfitleib — SlfleS mar überwältigt Pon ber 9Wad|t ber

(Elemente unb ^arrte be» (Snbe».

©o öerging bie 9iad)t, unb nad) langen, langen Stunbcn bangen 2Sarteu$

begann e§ enblid) wieber $ag ju werben. Sie SBolfe Perjog fid). ber

9lfd)enregen ^örte auf; bie Söulcane fpicen nod) ^ewx unb Saöaftröme au§,

aber feine Steinblöcfe burd)fauften mein; bie 2uft unb bie 99?enfd)cn magten

e§ mieber, fid) umjufefjen. Die SBclt um fie mar Pcränbert; bie üppige

^flanjenwelt mar unter einer fufjfjofjen SJfdjenfchtdjt begraben unb ber Slnblicf

ber Snfel ganj Pcränbert. 28o ber 65 SHeilen lange §ügeljug pon San*

bang fid) mit feinen reichen Dörfern unb ftaffeeplantagen erhoben ()atte
r

braufte jefot baS 9Neer; bie ^nfef ftrafatoa mit ihrem über 2000 ^u& ^o^en

SBulcanc mar Perfdjmunben ; öon ben 16 Seud)tthürmcn ber Sunbaftrafjc mar
<ttid)t3 mehr ju fehen; bagegen erhoben fid) langfam au§ ben nod) immer

milb tofenben, fodjenb f)eifeen öcwäffern be§ 2Reere§ 14 neue SBukanc unb

bie furchtbare SSanbelfcene mürbe burd) bie (Spaltung beS feuerfpeienben

3)erge3 2)?aha 2Weru in 7 neue 93ulcane, bie ein einzige» Seuermeer bilbeten,

mürbig abgcfdjloffen. 9cadjmittag3 Pcrfanfen plö&lid) bie SWenaf; unb mitt*

leren Snfeln im Speere, unb Pon ba ab trat Perf)ältnifjmäfjig 9iul)e ein,

obfdjon bis ju biefem 3(ugenblitfe alle S3ulcane nod) in heftiger $f)ättgfeit

finb. <&o weit fid) ba8 angerichtete Unheil bi§ jejjt überblitfen läftt, fanben

an 100,000 SWcnfdjen, trjeite im SUfecre, tbetlS in ben Saoaftrömen, bann

burd) ben (Steinregen unb unter ben einftürjenben Käufern ihren Xob. 5lm

(Seeufer liegen Jaufenbe jum gräfelich öerftümmelte Seichen; baS 2Reer

Wirft Unmaffen tobter Sifäe unb anberer Seegefd)öpfc au$, Währenb bie

Slüffe au3 bem S"n^ SO?cnfct)cnletcr)cn, tobte Sigcr, Nashörner, Schlangen

u. f. w. angefchwemmt bringen. Sie Skrpeftung ber Suft ift eine unfag=

bare unb fann bie fchlimmften 3 L̂ gcn nach fich pichen, ßubem ift e» fchwer,

ber bebrängten SöePölferung £tlfe ju bringen. Sie Schiffahrt ift burd) bie

33eränbcrung be3 2anbe§ fchwierig geworben; ba§ 9J?eer ift überbie^ auf

SJietlen hinaus mit einer mehrere 5u fe birfen Seichte üon iöimftein unb

2aPafd)lacfen bebeeft, burd) Weld)e burchjubrtngen eS gan^ unmöglich ift

£a3 fchöne %a\*a ift burch btefeä furchtbare Naturereignis auf lange tjinau»

wirthfehaftlich ruintrt unb ber &er 1° ferner betroffenen ©inwohner

fpottet jeber ©efchreibung."
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Die burd) ba£ fchrecfenSPotle tfreignifj überreijte ^^antafte unfcreS

93frid)terftatter£ ha* roorjl mit etmaä 511 grellen färben gemalt unb man
roirb bat)er berechtigt fein, bie gurdjtbarfeit ber gemachten Angaben ettoaa

$u rebuciren. (Spätere SBerict)te jeigen in ber $f)(it, bafe j. 33. nicht bie

ganje I^nfel Sratatoa gefnnfen ift. Cftma 2
/s berfelben mit ben alten

Äratem ift in ben SM*)™ be£ SWeereS Perfunfen, roährenb bagegen als

3nmad)S beS ftetjen gebliebenen Drittels ftet) im SBeften ein grofced 9tiff er-

hoben t)at. 99eftätigt roerben bie gemaltigen Gyploftonen, ber mit größeren

g(üt)enben 93imSfteinftüden oermifd)te, biegte 3lfctjenregcn, melier gegen 9)?ittag

be3 27. Sluguft bie ©tabt Söatapia in ftinftemife einhüllte, unb bie furcht-

bare glutfjmelle, meld)e Pernid)tenb bie Ufer fjeimfudjte. Severe hn * bei

bem ßcrftörungSroerf bie Hauptarbeit geleiftet. 9cad) ber roohlbegrünbeten

^Jlnftctjt Pon p. fiafaulj perbanft biefelbe it)re (£ntftet)ung nicht conPulftPifct)en

Seroegungen ber @rbrtnbe, fonbern plö^licr)er SSerbrängung einer großen

Söaffermaffe burd) bie krümmer ber jerftörten ^nfel unb bem fubmarinen

SluStritt feuerflüffiger 2aPa. $>ierau8 erflären fiel) bann aud) bie enormen

Dampfejplofionen, meiere grofre Tiengen ber jerftäubten Saoamaffen in bie

tjorjen ©duften ber 51tmofpr)äre hinauffdjleuberten. «Stauungen biefer 5lutl)=

toeUe, bebingt burd) bie (Sonfiguration ber Stufte, tieften biefelbe an einzelnen

&üftenpunften bie $öf)e Pon 20 SReter erreichen; in JBataoia felbft erfct)ien

fie noch 5 Sföeter hodj. So fid) bie 993ogcn ungehinbert ausbreiten fonnten.

fdjritten fie mit großer ®efct)n)inbigleit fort unb erreichten noch am Slbenb

beffetben :£ageS bie afrifanifdje ftüfte. Sluf ber ©t. SöarbaboS^nfel ftiegen

nach °*n 5)ütthei(ungcn Pon 9Jcelbrum um 3 Uhr 9cad)mittag3 be» 27. Sluguft

bie Spellen 20 i$uj$ über bie t)5ct)fte öluttjmarfe. ®lüdlicf)erit)eife ermiefen

ftet) bie befürchteten SSerfehrStjinberniffe in ber ©unbaftrafje Picl geringfügiger,

alä nach °en elften Berichten ju erwarten ftanb.

Ob bie fdjönen DämmerungSerfcheinungen burd) feine in bie r)öct)fteu

Schichten ber 91tmofpt)äre gefchlcuberte ©taubmaffen bebingt tnorben feien,

ift eine bis ju biefem ©content nod) unentfehiebene ^xaqu. Unmöglich möchte

ich °'efc ©rflärung nicht nennen, menn man auch fcr)r berechtigte (Srinmänbe

gegen biefelbe erheben tonn. Vielleicht bietet fidt) fpäter, loenn baS SBeob*

aduungSmaterial gefammelt unb biScuttrt luorben fein roirb, Gelegenheit, auf

biefe firaQe surücf$ufommen.

S3on großen Grberfdjütterungen beS ^arjreS 1883 ift ^kx noch ju er-

mähnen ba§ am 26. Cctober erfolgte fleinafiatifche ©eben, burd) roelcrjeö

befonberS ©niprna unb Umgegenb ftarf gelitten hflöen - ^er Stoluft. an

äRenfdjenleben mirb auf etroa 500 gefd)äfct.
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©ine afjnlidje bulcamfd)c (Eruption wie biejenige ber ©unbafrraße, fan>

im October 1883 auf bcr £>albinfel SllaSfa im ruffifdfen Slmerifa ftoct.

Schiffer beobad)teten am ©ingang $u (£oot$ %nkt biegte SRaudjmaffcn anb

tjlammenfäulen, Weldje au§ bem 83erge <3t. 3luguftine auffliegen unb öon

heftigen Detonationen begleitet waren. Der £immel toerfinfterte ftd), fo baß

faft oöfltge Dunfelfjeit eintrat, große SWaffen öulcanifdjer Slfdje begannen $u

fallen unb bebetften ben SBoben in einer 12—15 Zentimeter Ijofjen ©djid^t.

3m 9tadjmittag erfolgte plö^ltct) ein furdjtbareS Dröhnen, ber 9Reere£boben

erl)ob fidj unb eine 10 SDceter f)ol)e glutljwelle ftürmte gegen ba§ 2anb,

bie gifd)erf)ütten bebetfenb unb ttjeitWeife WegfdjWemmenb. Der erften SBoge

folgten in regelmäßigen gmifäenräumen 3Wei anbere ftlutljWellen oon circa

6 9Reter #tflje. 3m galjrwaffer jwifdjen G§ernaboura*33(anb unb bem

geftlanbc §ob fidj eine neue 2 1/2 Kilometer lange 3nfel au3 bem 9Kecre,

ber SBulcan Styanma War in heftigem SluSbrudj begriffen unb jwei wettere

längft erlofa^ene Krater eröffneten wieber ifjre $l)ättgfcit. ©0 großartig audj

ber toulcanifdje SluSbrud) in SHaSfa gewefen tft, ftanb er bodj bemjenigen

ber <5unbaftraße wefentltd) nad)
;

aud) waren in bem weniger bidjt befiebelten

©tranbe bie 93erwüftungen ungleich geringer atö auf ^aba. Da aud) ber

oulcanifdje Slu3brud) 5U 9Ha3fa unzweifelhaft feinfte Wfdjentfyeile in bie

f)öfjcren Seegionen ber Sltmofpljäre gefdjleubert l)at, fo würben fid) üieöei^t

bie Dämmerung8erfdjeinungen auf ber 9<orbf)emifpljäre ber Chrbc öon biefem

^luSbrua^ unb md)t Don bemjenigen ber ©unbaftraße ableiten laffen?

SBenben wir und nun bem 3weiten Steile unfereS IljemaS 5U, ber

Beantwortung ber Srage: Welche Urfaajcn liegen ben (Srberfd)ütteruitgen

311 ©runb?*)

(Ed ift ttatürlid), baß fett ber älteften Seit bie Denfenben alter Holter

fid) bemühten, bie Urfadjcn fo Perf)eerenb auftretenber Sßaturcreigniffc ju

ergrünben, unb fo tonnte cä ntd)t fehlen, baß im Sauf ber Reiten bie Oer

fd)tebcnartigften Grbbebcntljeorien aufgefteüt würben.

91m naioften fteflten fta) ju biefer gragc bie Hölter be§ «Itertljuntf.

wela> fidt) ber üRülje be§ gorfd)en§ baburdj überhoben, baß ftc bie Grb

beben einfad) al$ 3orne3ciußeruncen ber Qfötter anfatjen; aud) bie Snber,

Peruaner fdj>rieben gewiffen Öortyeiten ba§ #erborrufen Don Chrbbcben $u.

Die wellenförmigen Bewegungen, Weldje man bei gewiffen erbbeben wafjr;

*) <&& würbe ju nmftänblid) werben unb aud) bem übltdjm 93raud) bei popu^

loren Darftenuna.cn nid)t entfpredjen, wollten wir tyer überall genaue &ueümangaben

roadjen. SSir begnügen uns benmad) mit ber (Sttation ber Tutoren, beren <2d)riftnt

wir benubt baben. (iö fmb bieS: SMfdwff, tyolie, ^orfter, &ud)§, ©ringmutb, fceim,

9. SafauU, fierfd), «iemann, taflet, ^almieri, SKottj, be >Hoffi r 3 S*mibt, geebadj,

(Suefe ic.
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nimmt, riefen feljr fonberbare S3orftellungen bei ben Sapanefen unb ®üb=

ameritanern herber ; baä ungebilbete SSolf glaubt niimtic^, bie Grrbbeben ent-

ftünben, toenn eine riefenhafte Solange, eine «Schilbfröte ober ein üöalfifd)

unter ber (£rboberfläche fid) betrage. ^>ntereffant ift nod) bie 2tnfidt)t eines

STalmubiften, nach toeldjer ©Ott au3 SRcue über bie Übertreibung ber 3u&e"

täglich jwei Jeronen meint, bie mit foldjer 2Sud)t in baä 9)2eer ftürjen,

bafj fie (Jrbbeben ^eröorbringen fönnen.

@3 ift begreiflich, bafj berartige prjantaftifc^c S3orftellungen ben ®eift

ber grofjen ^ß^itofopben be3 Slltertlmmä nierjt beliebigen fonnten unb bei

ifjnen fiftben mir fd)on (frrflärungen, meldje in gemiffen galten nodj I)cute

beadjtengmerth erfd)einen. Sfriftoteteö leitete bie (Srbbeben Don ber SBirfung

gefpannter ©afe unb kämpfe, bie er fid) in unterirbift^en fohlen eilige*

fdjloffen backte, tyx.
s
21it3 biefem Oteunbe feien fyfyUnxeidje fiänber roie ber

Jpefleäpont, 'Jlchaja, Guböa, ©icilien ben Grberfa^ütterungen mehr auägefefot,

als anberc Sänber. 3)ierfmürbig ift ferner, bafj einige ^^itofop^en tute

Seneca, £ucrej bereite als (£rfd)ütterung§urfachen ba§ 3ufammenbrechen

großer unterirbifd)er §of)len angenommen ^aben, benn biefe ganjlidj ber^

geffene ^tipotljefe ift circa 1700 3af)re fpäter oon ©djeuehser unb mieberum

mef)r als 100 3af)re ipäter Oon Werfer unb böiger Oon Beuern aufgeftellt

toorben. Ueberfympt! gäbe eS einen auf ber $ühe ber heutigen 9iatur-

»uiffenfdjaften fte^enbeu tforfdjer, ber zugleich genauer Kenner be£ SUterthumS

märe, fo mürbe er gehjifj oftmals in ber Sage fein ju conftatiren, baft Mn*

fc^auungen, meiere in ber JageSliteratur als „neu" auftauchen, bereite oor

»ielen Sa^r^unberten auSgefprodjen unb bann toieber öergeffen toorben finb.

Söätjrenb beS 9)iittelalterS bominirte bie, allerbingS mannigfach mo*

bificirte GVrunbanfchaunng beS SlriftoteleS
;
namentlich tourben nach Srftnbung

beS ©djiefmulOerS, bie Grbbeben unterirbifdjen (Ejplofionen gefpannter (Safe

unb kämpfe $ugefabrieben.

2Bie heute gab eS fchon einmal eine Qe'xt, 511 meldjer baS allgemeine

Sntereffe fich cleftrtfcr)en Unterfucf>ungen jumenbete. 3U Jener molltc

man bie Grbbeben ben 2Birfungen innerirbifcher eleftrifcher (Entlabungen 511=

fcfjreiben, ja man ging, nach ©rfinbung ber 93li|jableiter, fo meit, im 3ahrc

1779 lange eijerne (Stangen in ben ©oben ju Oerfenfen, welche als C£rb?

bebenableiter mirfen follten. $lud) biefe $heor 'c würbe als unhaltbar balb

oerlaffen, bis ihr mieberum 100 3af)re fpäter, im 3ahrc 1883, in

jp. ©ringmuth ein neuer Vertreter entftanb. 92ac^ ihm foll fotuot)! ber (Erb-

magnetiSmuS als auch ^ie Grbbeben burch im 3"necn °cr erzeugte

eleftrifche ©tröme bebingt fein, ©ringmuth glaubt, bie Grbe beftehe auS

bret Schichten: bem innerften auS glühenben kämpfen ber ©chtoermetade

beftehenben ftern, einer feuerflüffigen ^itteljone in ftoxm einer $ugclfd)ale

unb ber äußeren ftarren 9tfnbe, ber Oon unä bewohnten ©rbftufte. Unter

bem Ginflu^ ber Wyenbrelmng ber ©rbe, ber 9)bnb* unb ©onnenansiehung

füllen nun in ber feuerflüffigen Witteljone tflutfy unb Gbbeftrömungen entftehen,
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ähnlich benjenigen ber Weltmeere, Don biefen fict) aber baburd) unterfcheibenb,

baß bic (Strömungen ber innerirbifdjen flüfftgen SRaffen fid) ungefnnbert

oott^iehen, wäf>renb bic gluthwetten ber SXeere an ben lüften einen Stamm

finben, rt?elcr)er iljre Kontinuität unterbricht. 3" ^en Reibungen, welche mit

einer folgen Dotation Oerbnnben fein muffen, erblicft Öringmutt) bie CueUe

großartiger eleftrifa^er (Effecte, welche fowofjl ben GrbmagnetiämuS, als auaj

bie CSrbbeben bebingen foßen.

$)ie ^rämiffe, baß ein beträchtlicher Jr)eil ber Grbe nod) feuerflüifig

fei, einmal jugegeben, tonnte man bejüglid) ber Folgerung Oon entftehenben

gluthwetlen roofjl in $tecuffion treten, obwohl biefe natürlich nicht wirfliche

Stögen fein fönnten, fo wenig als eine ÜKeercSwetle fid) unter ber (rtebcefe

eines gefrorenen SDfeereS ju entwideln oermag. SBoflte man eine wirtliche

SöeUe annehmen, fo müßte man OorauSfefcen, baß bie fefte (ftbrinbe bie

feuerftüffige 3one nirf)t birect berühre, baß ein OieUeicht auS gefpannten

©afen beftef)enber 3wifd)enraum beibe ßonen trenne — aber bann wäre

bie (Srbfrufte i(jrer Untertage beraubt, fie mürbe ein ©cwölbe barfteflen.

9hm läßt fid) aber berechnen, baß fein uns befannteS SDtaterial bem coloffalen

Drucf beS entftehenben ©ewölbefdjubeS wieberftehen fönnte. Ueber ber lin--

nannte, baß ber mittlere (SrbrabiuS = 6360 Kilometer, bie C^icfc ber ftarren

Grbrinbe = 75 Kilometer, baS ©cwid)t eincS CfubifmeterS Crrbe = 2000

Kilogramm betrage, beregnet tRiemann ben £rucf beS (9emölbefd)ubeS auf

636 000 Kilogramm pro 1 Cuabratccntimetcr. SBcrfitdje über bie geftigfeit

^aben nun gezeigt, baß ^ußeifen ^erbrürft mirb, wenn auf baffelbc pro

Cuabratcentimeter ein $rurf oon 20 000 Kilogramm ausgeübt mirb. Unter

biefen Umftänben ergiebt fid), baß bie Crrbrinbe nid)t fyoty liegen fann,

bannt aber fällt bie sDiöglid)feit förmlicher innerirbifa^er, Reibungen er$eu=

genber ©eilen unb hiermit — gon5 abgesehen oon ben übrigen phufifalifcrjcn

Unmnhrfcheinlichteiten ber ermähnten $t)potfjeie — baS gunbament berfelben

in fid) jufammen.

Sßergegenwärtigen mir unS nun, oor ©intreten auf bie emfilich biScutip

baren Gbbebenthcorien, bie Sleußerungen unb ^Birtlingen ber ©rberfchütterungen.

SÖaÄ junädjft bie ^(r t ber ^Bewegungen beS SöobcnS betrifft, fo unter*

fdjeibet mau: oertifal erfolgenbe (Stöße ober fogenannte fuceufforifche @rb=

beben, feitlid) erfolgenbe ober laterale (Stöße unb mcUenförmig fortfehreitenbe

iöemegungen ober Unbulationen. grüljer nahm uian noch eine mirbelube,

rotatorifdje gorm an, meldje inbeffen oon SDiaUet auf gerablinige, unter ge^

miffen 33ebingungen äufammenmirfenbe «Stöße jurüefgeführt morben ift.

«ei bem oerheerenben calabrifchen Grbbeben im ^aljre 1783 mürben

Käufer unb 9)cenfcf)en in bic Suft gefdjleubert, bie (9ranitberge hüpften in

bie $öhe, ^flafterfteine flogen wie (^efa)offe burd) bie Üuft. $cr r>eftige

(irbftoß, welker am 7. Sunt 1692 i^amaica jerftörtc, fd)teuberte 9Hcnfdjen

mitten auS ben ©traßen Oon s^ort $onal weit hinaus in ben §afen. $n
Miobamba öffneten fich 1797 bie (Gräber, bie Seiten Würben hinaufgeworfen ;
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auf bem benachbarten $ügel CTerro bc la (Talca fanb man fpäler Steinfdmtt

mit ©erippen uermifcht, welche burd) bie ©emalt be« Sto&e« mehrere fjunbert

t$ujj tjinauf gefcfjleubert Würben waren.

2>ie Steüe bet ^falmen, in welcher e« Reifet: „SU« Sfrael au« Stegppten

50g, ba warb 3uba fein #eiligtf}um. 3>a§ 9tteec far) e« unb fio^, ber

Zorbau manbte ftd> jurürf. $ie ©etge hüpften wie bie Sibber unb bie

£ügel wie bie jungen Sämmer. ©ot bem Slntlifoe be« $ertn erbebte bie

(Erbe", bezieht fid) offenbar auf berartige Greigniffe.

$a« ()ier ermähnte 3urücfweichen Stteere« unb 9füdwärt«fliefjen

be« 3orban« ift eine bei heftigen ©rbbeben (jttufig beobachtete @rfcf)einung,

inbem ber erfdjütterte 9Keere«grunb feine ©ewegung auf ba« SSaffer über*

trägt. $em 3urüc!meichen bed Speere« folgt bann eine Jlutbwoge, bereu

furchtbare Söirfung tjäufig bie burd) ben birecten Stofc erzeugte 3crftbmng

noch übertrifft, ©ine foldje tfluthWeUc bringt bann in bie SDfünbung

ber Ströme ein unb bebingt fo ein SRüdwärtöflieften ber ©ewäffer. 9lm

20. gebruar 1835 trat ba« SOfeer bei bem cf)ilenifd)en ©rbbeben fo weit

äurücf, bafj Schiffe, welche üorfjer 7 gaben SÖaffertiefe Ratten, auf ben

(9runb gerieten; nad) furjer 3c 't terjrtc ba« SDteer in einer fjemehohrn

SSoge jurücf, it>elcf)e bie Stabt Üalcatmano bem ©oben gleich machte

unb bi« auf bie C^runbmauem megfd}wemmte. Gbenfo mürbe 2tma im

£$af)re 1724 burd) eine 99teere«moge übcrflutr)et
;

nicht Giner ber ©e-

wofmer rettete ba« Seben, (schiffe mürben über bie Xämme unb bie SPZauer-

überrefte h^nnJC0 emc Stunbe meit in ba« offene 2anb getragen. Gine

fo!d)e sJDcecre«woge mar e«, welche am 27. 9higuft 1883 bie jaOanifd)e ftüfte

fo fchmer heimfudjte, menngleich — mie fdjon oben gefagt — biefelbe il)re

Gntftehung nicht bem Grbeben be« 9Jieere«grunbe«, fonbem ber pl üblichen

©erbrängung grofjer SSaffermaffen burd) krümmer ber jerftörten Snfel

ftrafatoa unb bera 3tu«tritt fubmartner l'apaftröme Perbanfte.

Solche 9Heere«meUen bemegen fich mit grofjer ©efdjminbigfeit unb legen

oft ungeheuere SBegftrecfen jurücf. Xie Söoge, melche burch ba« cr)Ucnifd)e

©eben Pom 13. Sluguft 1868 heroorgerufen mürbe, langte 3 Stunben nach

©ntritt be« Stoße« in Sirifa in bem 720 nautifd)e Steilen entfernten Go-

qutmbo, nach 7 Stunben in Gorrai, melche« 1420 Seemeilen füblid) liegt,

an; biefelbe äöoge erreichte am 14. Sluguft Sübcalifornien, paffirte am
borgen be« 15. Sluguft bie Chataminfeln unb langte Q l

J->
Uhr Vormittag«

in 9ceu-Sübmale« an. 3n 22 Stunben 28 SOiinuten r)atte fie einen 2L*eg

Pon 7380 Seemeilen jurücfgele gt. 2iMe bei ber gewöhnlichen ftlutfjWelle

jeigt fich b\e 8ortpflanjimg«gefchwinbigfeit ber burch fubmarine (frberfchüt-

terungen hervorgerufenen 9Meere«wogen namentlich Pon ber SBaffcrticfe ab^

hängig.

Selbft in ©innenfeen tonnen fich hef^9c GrbbebenWellen bilben. 3"
#olge be« Siffaboner ©eben« fyabtn mehrere Sctjtt)ei$er Seen bie Ufer in

hohen SBogen überfchmemmt unb ftarf befchäbigt.
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Die Sötrfungen unbulatorifdjer Grbbeben bleiben oft nicht ^tnter

benjentgen fuceufforift^er (£rberfd)ütterungen 5urwf. ©et bem ernannten

calabrifctjen ©eben neigten fidj bie ©äumc fo ftarf, bafi fte mit ihren fronen

ben ©oben berührten; bon SBeitem fonnte man an langen ©aumreihen ba§

gortfebreiten ber SSeUe beobachten. $n Wiffourt fchmanften 1811 bie $orn-

felber, mie bon ftatfem SSinbe bewegt unb in ©artang (CTt)ina) fott 1870

ber ©oben erft tute ein rur)ige§, fpäter tbie ein bom ©turnt bewegtet SKcer

gefd)u>anft höben.

©ehr Ijaufig beranlaffen heftige (Srbbeben bauernbe Sftibeauberänberungen.

51m 16. 3uni 1819 berfanfen im 3nbu§=$)elta baäXorf unb gort ©inbree

in einem (See bon 94 Cuabratineilen Cberflädje. Sebermann fennt bie

©agc Don ©ineta, ber berfunfenett ©tabt, nnb ©iele ^aben in ben ©im=

roeffetjen Wheinfagen ba3 fdjbne Sieb Don ©ableget gelefen:

SBct ?lnbernadj am SHfjetne, liegt eine tiefe See,

(rtiQcr luie bie ift feine unter be* Rimmels $>bb\

(rinft lag au* einer $nfel mitten bovin ein Scbtoft,

5Ms tradjenb mit ©eroinfel e$ tief rjinunter fcfjoft.

2 a finb't nicfjt ©runb unb Üöoben ber (2 Ziffer nodi ,}itr Stunb,

SSa* ßebeu l>at unb Cbem jie^et t>ütab ber Srolunb.

93ir lootten f)ier nid)t unterfudjen, ob ftet) bie ©olfSfage bom Saodier

(See fjiftorifdj rechtfertigen laffe, obwohl bieg bei ber ausgesprochen bulca*

nifa)en 9tatur ber ©egenb toor)l titöglicf) märe — bafc aber größere unb

fleinerc Cbcrfläcr)en feften SanbeS plöfolicr) in einem ©ee berfinfen fünnen,

ba3 bemeift un* ba$ ©eifpiel bon ©inbree, ba§ betbeift unS ber am $u|e

ber 3ugjpi^e gelegene Stlpenfee, bon bem §1. $ott nachgeroiefen fjat, baß er

ein (Sinfturjbecfen ift, ba3 belbeift ba3 (Scbbeben bon Siffabon, bei meinem

ber ganje Cuni in ber Xiefe berfanf.

2Bie ©enfungen, fo entftet)en auet) Hebungen be» ©obenS im ©efolge

bon erbbeben. 2öät)renb ©inbree in einem See berfanf, ert)ob fict) in ber

9Mt)e ein 11 Weilen langer, 10 gufj holjcr unb 3 Weilen breiter 2öaU,

ber fog. ,/älIal)*©unb" ober „©ottesftamnv". 3m 3at>re 1855 mürbe ber

©oben be3 §afen3 bon 9Hpon fo gehoben, baft berfelbe feitt)er für ©djiffe

bon größerem Tiefgang unzugänglich ift; ba§ (bleiche gefdjaf) am 24. 3Rai

1750, ju meld)er 3C '* ocr Öafen bon (Sonception buret) eine $ebung bei

9J?eere»bobene troefen gelegt mürbe. 3dj erinnere ferner an baä Grieben

be§ WeereSgrunbcS nact) bem ©rbbeben bon ©albibia (1837), an ©antorin

unb an bie Greigniffe in ber ©unbaftrafre im borigen 3ahre «

©ehr merfmürbig ftnb ebenfalls bie ^orijontalberfctjiebungen, ibeldj?

jumeilen mit t)eftigen (Jrbbcben berbunben finb unb ganje ©aumreitjen,

ganje ^äuferquartiere it)re Drtc mer^feln laffen. ©ola^e üätte ftnb namentlich

bei bem catabrifa^en ©rbbeben (1783) beobachtet toorben. ^htch ©palten^

bilbung ift eine häufige Gxfcheinung : bie ©palten bleiben entroeber perma*

nent ober fie fchlic^en fich, unb $mar jumeilen fcr)r rafet), mieber. Söäfrrenb
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be§ erbbebend auf ^amaifa, am 7. 3uni 1692, mürben SWenfdjen, f)alb

ober ganj, bon folgen ftdj rafdj mieber fdjliefeenben ©palten eingeflemtnt

ober aud> ganj öon ifmen berfdjlungen — ein beinahe fomifdjer ^aü er--

eignete fidj am 14. 5luguft 1851 in SßariCe, SBofilicata, mo man nad) bem

Grbbeben ein ^u^n mit beiben 3üj$en in baS ©troftenpflafter, meldjeS fi<3t>

rafd) geöffnet unb gefdjloffen f)atte, eingeflemmt fanb. Ob bie erjä^lung,

nad) melier bie föotte $orafj bon ber (£rbe oerfäjlungen mürbe, fjierljer ge=

f)ört, moüen mir nid)t nftfjer unterfudjen.

3umeilen bringt auS ben geöffneten (Spalten ©aS, kämpfe, 9taud) ober

aua) ©anb unb ©djlamm. Unter ben ©afen mürbe befonberS fdjmeftige

©äure, jumeiten aua) <Sd>tbefelmafferftoff bemerft. 9llS begleitenbeS <ßf>anomen

fei nod) beS unterirbifdjen ©eraufd)eS gebaut, meldjeS inbeffen jumeilen

gänjlid) fer)It, bafür aber in gemiffen ©egenben aud) ofjne bemerflidje (£r=

fd)ütterung auftritt, ^n lefoter #infidjt finb befonberS bemerfenSmertf) bie

bonnerartigen ©etöfe, meld)e #umbolbt auf ber mejifanifd)en #odjebene

malgenommen fjat. 2luf jener $od)ebene befinben fid) big 1500 Hefe

©ruben. Sangfam roUenber Eonner, begleitet öon fradjenben ©dalägen, mürbe

bon Slnfang Januar bis Witte gebruar 1784 unauSgefefet bernommen,

oljne bafj Grfd)ütterungen beS SBobenS bemerft morben mären. $ie ©nge*

borenen magten auS §ura^t bor biefen „bramidos y truenos subteranneos"

genannten ©etöfen bie frudjtreidje $od)ebene nierjt mefjr 5U pafftren; ätyn*

lidje „bramidos" (©ebrüöe) finb ebenfalls in Carito befannt. ^n ^iemont

enblid) beobadjtcte man im 3afjre 1808 ebenfalls f)äufige unterirbifdje (8e;

räufd)e ofjne bemerfbare ßrrfdjüttewngen beS SöobcnS.

heftige ©rbbeben festen fid) faft immer auS ber)d)iebenen, mefjr ober

minber rafdj auf einanber folgenben (Stögen 5ufammen. (Selten ift ber erfte

©tofj am Ijeftigften unb faft niemals ift eS ber lefcte. Gin einmal erfdjüt*

terteS ©ebiet mirb oft SKonate lang nad) bem ^auptftofje bon fdjmädjeren

©töfcen erfdjüttert. 9Jad)bem am 25. 3«li 1855 ber heftige (Jrbftofj bon

SSiSp (SSalliS) bie ganje ©djmeij unb einen J^eil ber angrenjenben Sänber

erfd)recft Ijatte, bauetten fdjmädjere (Stöfje nod) über 4 Monate an; auf

^amaii bauerte eine ^ßeriobe bon ©rberfdjütterungen im 3al)re 1868 mehrere

SDfonate; im SJionat SDiärj allein mürben über 2000 ©tö&e beobachtet

SIcl)nlid)e 33erl)ältniffe folgten auf baS ©rbbeben Don Slgram ic. (Seljr ber=

fdjieben ift bie SluSbefjnung beS erfd)ütterten ©ebieteS. SBäljrenb bei bem

(£rbbeben öon Siffabon baS ©a)üttergebiet circa ijvs ber ©rboberf(äcb,e auS*

tnaa)te, mä^renb baffelbe für baS SOcittelmeerbeben oom 24. 3uni 1870
etma 80,000 Cuabratmeilen umfaßte — giebt eS aud) fer)r heftige (Srbbebcn,

beren ?lctionSfp^äre fe§r gering ifi. ^m SKärj 1879 mürbe in fiinttfjal

(Ganton ©laruS) ein Grbbcben beobad^tet, meines oiele üJienfa^en auS ben

Letten fa^leuberte, baS aber fd)on in ber benaa^barten <Stabt ®laru5 nia^t

mc^r gefpürt mürbe. 3)aS fura^tbare üöeben, melajeS im porigen 3al)re
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3$d)ia perwüftete, würbe Weber in Neapel nod) auf bem nahen (£apri wahr-

genommen.

£ie3 beutet barauf ^in, bafj bct (£rfchüiterung3heerb in feljr ungleicher

Siefe liegen fann; je tiefer ber £>eerb, um fo größer wirb ba§ Schütter

gebiet fein. Grbbeben mit Heiner Mctionöfphäre muffen ihren Urfprung

in geringer Xiefe unter ber Oberfläche fyabnx.

3Lla» bie 3orm be3 Sdjüttergebieteä betrifft, fo pflegt biefelbe juwetlen

eine annä^cmb fretSförmige, häufiger aber eine me(jr ober minber ftarf er-

centrifd) eUiptifdje 511 fein. 3m Unteren fiaUt mufj ber Stofch^erb ein

liuearer, etwa eine ©palte fein. SWcrttnürbig ift es, bafe im Schüttergebiete

einzelne Orte oorjufommen pflegen, Weldje ben Stoft nid)t empfinbcn;

bleiben biefelben conftant, fo werben fie Pon ben Peruanern „Brüden" ge

nannt. Söir ^aben e3 fjier Wohl meift mit vlnterferenjen ber Grbbebenwetten

JU tljllll.

$ewiffe Sljeile ber (Srboberfläche werben piel fjäufiger Pon (£rbbeben

Ijeimgefucht als anbere. (Solare Sd)üttergebietc i>ar excellenco finb: bie

SScfttüfte Pon Sübamerifa, Italien, Spanien, (^rie^enlanb, bie Wpen 2c.

3n Statten würben $. B. im %ai)ie 1870, obgleich fein befonberS t>eftiges

Beben in biefeö ^5at)r fällt, 2225 £>äufer burd) (Srbftbfje mehr ober minber

jerftbit, 98 9Nenfd)en getöbtet unb 228 SDJenfdjen PerWunbet. 3m ?lßge-

meinen Werben gebirgige Sänber, auef) foldjc ohne tätige Tukane, oiel

läufiger erfdjüttert als baS Stadjlanb; fo finb in ber norbbeutfa^en Gbcnc

bie Grbbcben feiten.

Schwächere, nur burd) Snftrumente, bie fog. Seismographen, nad)toc&

bare Stöfie finb nod) Piel häufiger, ja id) glaube nid)t 511 weit ju gehen,

wenn id) annehme, bafj burd) f)inreid)enb empftnbliche Snftrumente beinahe

ju jeber ßeit teilte Crr^tterungen be$ Boben» nachgewiesen werben tonnen.

Xiefe mifrofetömifchen Bewegungen würben por furjer ßeit $uerft Pon

Söertelli conftatirt unb werben in Italien, auf bie ^nitiatipe pon be ftoffi

^in. an mehreren Stationen fo regelmäßig beobachtet wie an meteorologischen

Stationen etwa ber iiuftbrucf ober bie SiMnbe. Slud) in Bern in ber

Schweif werben in näd)fter biefc Beobachtungen eingeführt Werben.

äHie an ber Grbobcrfläche Richtung unb Stärfe be3 SRMnbeS Pariiren,

fo geflieht bie« auch innerhalb ber (Srbrinbe bezüglich ber mifrofetemifdjen

Bewegungen; wie älMnbftifle unb Sturm, fo Wedjfeln im Innern bei (£rte

rinbe 3eiten relatiper Stühe mit Reiten heftiger Bewegungen, bie fidj enblich

ju eigentlichen ©rbbeben fteigern. Stach be Woffi fcheint fogar ein gewiffer

ßufammenhang jwifchen ben Bariationen be» GrbmagnetiSmu« unb biefen

mifrofei^mifchen Bewegungen ju beftehen. 3" 3tl^'f" bilbet fidj ein neuer

3weig ber Süiffenfchaft. Berteiii h rtt oie (^efammtljeit ber Ätäfte, welche

bie geologifchen Beränberungen unfereS platteten bewirfen, unter bem £tte(

„^namif" Pereinigt. Xiefe Strafte äufcern fid) &um Zty'ii an ber Oberfläche
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ber (Erbe, jum $^ctl im (Sfbinnern unb Werben bafjer in „exogene" unb

„endogene" gerieben. $a3 ©tubium ber lefcteren bilbet baS neue gebiet

menfältdjen SSiffenS, meldte« in Stalten alS „Metcorologia endogena" be*

jfidjnet wirb.

Bei einem Befud)e, melden be 9toffi oor nicht langer 3eit bem Ber*

faffer machte, fprad) er in beftimmten Söorten bie &nficf)t auS, baß bie

Beobachtung mtfrofeiSmifcher Bewegungen ein ebenfo fidjereS Urteil über fidj

üorberettenbe ftärfere enbobtmamifche (Störungen ermöglicht, als baS rafd}e(5infen

beS Barometers einen (Schluß auf (Störungen im ©leid)geWicht ber $ltmofpt)äre

geftattet. (Erbbeben f
ollen burd) eine Sßertobe oerftftrfter enbogener £t)ätigfeit

eingeleitet werben unb aus regelmäßigen Beobachtungen mifrofeiSmifcher 93e-

wegungen fott ber Xag einer ftärferen (Erfdjütterung, eineS GrbbebenS, ebenso

porauSgefagt werben fönnen, wie baS £erannat)en eineS JBJirbelfturmcS auS

barometrischen SDieffungen. (Sollte fid) biefe 2lnfcf)auung betätigen, fo würbe

bie Siffenfdjaft ber 9)cenfd)heit eine neue ebenfo große 28ot)lthat erWeifen,

als burd) bie feit einer föeifje Don Sauren eingeführten (Sturmwarnungen

an ben ftüften. 3d) muß inbeffen geftef)en, baß id) bie grage ättnäd)ft weniger

optimiftifdj beurteile als ber geniale, aber wohl etwas fangutnifdje italienifdje

gorfd)er. 3<h Q&e gern $u,- baß in mandjen gäHen eine fnftematifdje Be*

obadjtung mifrofeiSmifcher Bewegungen wertvolle SlnhaltSpunfte jur *ßrognofe

bieten wirb, baß aber für aubere Salle (j. B. (Stnfturjbeben, plöfclid)e 91uS;

löfung Don Spannungen) porläufig eine jutreffcnbe <ßrognofc unwa^rfc^einlid)

ift. £aS troft ber italienischen regelmäßigen Beobachtungen nicht PorauSgefagte

Grbbeben Don $Sd)ia ift ein Beleg für meine weniger optimiftifd)c Slttffaffung.

äi>ir finb nun genügenb Porbereitet, um in eine Befpred)itng ber befteljenben

(Erbbebentheorien eintreten ju fönnen.

Bor Willem mußte bie Beobachtung jafjlretc^cr (Erbbeben, meldje mit

BulcanauSbrüd)cn perbunben finb, weldjc namentlich ftärferen (Eruptionen

üorauSgetjen, ben ©ebanfen eineS 3u fammen^an9c^ jwifa^en BulcaniSmuS

unb (Erbbeben nahelegen, ^n ber $t)at fatjen benn aud) ade ^tjilofop^en,

welche mit ^craflit im Seucr ben Urftoff unb bie ©runburfadje aller £inge

erblirfen, bie (Srbbeben als auSfd)(ießlid) Pulcanifdjer 9tatuv an. 3)aS

hinauftreiben feuerflüffiger Saöa in ben Bulcan wirb gefpannten Olafen,

namentlich ben 5&*afferbämpfen jugefdjrieben, unb mirflich fpielen ©affer-

bämpfc eine feljr wichtige SHolIe bei Pulcanifdjen Ausbrüchen, was fd)on

au§ bem Itmftanbe eri)eflt, baß tt)ätige Bulcane faft immer in ber 9cat)e

ber SDceere porfommen; id) erinnere an BefuP, Sletna, (Stromboli, £>ecla,

bte fübamerifanifd)en unb oftafiatifdjen Bulcane. (Sitte genauere Unterfuchung

jeigt inbeffen, baß ^efttg« BulcanauSbrüd)e nid)t immer mit ftärferen (£rb=

erfdjütterungen Perbunben finb. Hawaii erfolgen Ijäufig ftarfe (Eruptionen

ot)ne merflia^e förbbeben, ber ^luSbrua) in ©antorin 1866 war nur öon

ganj fct)wachen Grfajütterungen begleitet, ebenfo haben Piele heftige Eruptionen

beS BentpS feine merflichen (Srbbeben pcrattlaßt unb and) bei bem furchtbaren
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oulcanifchen "üluSbrudj in bcr Sunbaftrafte waren bie beobachteten Srber

Fütterungen im Vergleich ju ber pulcanifchen Sljätigfeit nur gering.

Unter biefen Umftänben mujj man bon öornr)erein barauf öer^ic^ten.

aüe Grbbeben al§ toulcamfcr) anjufehen. 3um gleiten Sdjluffe führt un?

aua^ folgenbe Ueberlegung: Unterfucht man bie ^efttgcit, nachgewiefenermafeen

tmlcanifchen ©rbbeben auf tfjre MctionSfphäre, 1° finbet man, bafc biev

relatiü Wein ift; bieS erfdjeint leidet begreiflich, benn mögen auch toulcanifcbe

Gräfte riefengrofc fein, fo ift e3 bodj ganj unbenfbar, bafe eine fo localtftrte

minenartig wirfenbe Urfadje im Stanbe fein füllte, (Srbbeben, bei treiben

Vi 3 ber ganzen (Srboberfläche erfdjüttert wirb (Öiffabon), herüoraurufen.

Stefümiren mir baf)er unfer Xtrtrjeit in einem Sa|$, fo fönnen mir fagen:

(S$ ift unzweifelhaft, bafe eine fölaffe bon ©rbbeben burch &utcani3mu3

bebingt wirb; biefe Erbbeben ftnb meiftenS fet)r localiftrt unb md}t fe&r

heftig — ausnahmsweise fönnen fie aHerbingS auch 5U ßrofjen Äataftropben

führen.
i

3ur (Srflärung ber WettauSgebelmten ©rbbeben rnufc man eine möchtige,

gegen eine breite SJafiS mirfenbe Sraft annehmen. Xtefe glauben mana>
s
45^t;fifer unb ©eologen in ber 9teaction be8 als feuerpfftg gebauten <5rb*

fernes gegen bie fefte (Shrbfrufte ju erfennen. %. ^erret) in Xijon unb hi

neuerer 3<*it SR- Stoib fyafxn eine $hcoric oer Erbbeben aufgeftettt unb gegen

alle Eingriffe h^rtnaeftg Dertheibt gt, welche auf ben erften 99lüf oerlocfenb

genug auSftefjt unb baher grofje Verbreitung gefunben fyat. (Es ift bie§ bie

Theorie einer Ölutfjbemegung beS feuerflüffigen ErbferneS. SBie man fiet)t.

fommt man auf baS alte „Gentraifeuer" beS $P,thagoraS juriief.

ftad) Zerret) unb galb fott bie 2lnjiet)ung bon Üttonb unb Sonne im

feuerflüffigen Innern ber Erbe ebenfo eine gluthwelle erzeugen, tüte bie?

in ben beeren gefchieht. Xer Xrucf biefer innerirbifchen glutfjWeHe gegen

bie fefte Erbfrufte foß bie Urfadje ber Erbbeben fein.

ES ift befannt unb eine logifdje öulgerung auS bem ©rabitationSgefefc,

bafe bie SöceereSfluth je nach oet gegenseitigen Stellung bon Sföonb unb

Sonne nicht gleite $öf)e f)at 93ei ben fogenannten CuabraturfteUuugeii.

b. h- Sur 3«t beS erften unb legten Viertels, wirfen fid) 9Konb= unb ©onnen=

anjiehung entgegen, fie mürben fid) aufheben, Wenn ihre SHirfungen gleich

ftarf mären. 3u ftolge ber biel geringeren Entfernung beS SftonbeS bon ber

Erbe überwiegt aber bie 2Honbanjiet)ung bebeutenb über biejenige ber Sonne;

e3 Wirb alfo bie SERonbfluth burd) bie entgegenwirfenbe Sonnenanjier)ung

nicht bernict)tet, foiibern nur berminbert werben fönnen. Solche glutfjen pon

geringerer §öl)e nennt man 9Nppflutt)en.

3ur 3cit ber Stföigien, b. t). bei Weumonb unb Voflmonb, bagegen

unterftüfcen fich SWonb* unb Sonnenfluth, eS entftct)t in golge beffen eine

höhere Slutt)weße: bie Springflutf}. XaS SOcajimnm ber ^öche erreicht nun
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bie Springflut*), menu $ur ;\cit be* unb SSoUntonbe* fid) bic (hbe in

bev Sonnennähe unb ber sHionb in bev (£rbnä()e beftnbet.

>bem ft. frilb biefe 58erf)ältniffe auf bie fupponirte innerirbifcfje

3lutf)U>eUe übertragt, fommt er natürlich 511m Sd)luffi\ baft and) biefe unter

ben ermäfmten Umftänben ifjr äHarimum erreichen müffe. Der Dmcf mm,
welchen biefe innerirbifd)e Springflutfj auf bie fefte (Srbrinbe, im Söeftreben.

biefe
(
)U

(
}erfprengen, ausübt, bebingt bie (£rbbebeit.

*ÄuS febem aftronomifdjen $alenber (äffen fid) auf 3at)re Würaus bie

Tage entnehmen, an melden bie üben ermähnten Umftänbe $ufantmentreffen,

unb eben biefe Sage finb es, für roeldje Jralb ben (fintritt oon (Srbbeben

i erpeilen prognofticirte.

ftur ©eurtfjeilung biefer Theorie wollen wir unterfudjen:

a. 3ft bie ^römiffe eines feuerflüffigen l£rbferne* jutreffenby

b. SBenn ja — rönnen in bemfelben 3lutf)ir»etlen entfteben?

c. 2Bas !ct)rt uns bie ISrbbebenftatiftit in $8e
(
ytg auf bie (Eintritts*

5eit ber Grrbbeben?

Die Slnnafjme eines feuerflüffigen (Jrbinneru miib begrünbet burd) bie

ßuuafjme ber (Srbtemperatur nad) beut (Srbccntrum Inn. 9hm jeigt fid),

töte übrigens 5U erwarten, bie tb,ermifd)e Diefenftufe je nad) ber geologifdjen

Formation 5temlid) Pcrfdjteben; im Wittel fteigt bie (Srbwärme um 1° C.

für ie 30 SWeter, um meldje man ftdj bem ßrbmittelpuntte nähert, stimmt

man an, bafe bei tieferem (Einbringen in bas (frbinttere bie Temperatur

amftant nad) biefem $erf)ältniffe fteigt, fo mürbe man in einer Tiefe pon

:1000 ÜReter bie Siebetemperatur bes SBaffers finben unb etwa 5 teilen

unter ber Dberflädje mürben SBafalt unb Öufjeifen flüffig fein. Dafi im

(irbinnern eine" fefjr (jofje Temperatur fjerrfdjen mufj, bafür fpredjen aud)

bie f)eifjen Cuetten, bie feuerflüffigen L'aoen — inbeffen ift es waf)rfd)eintid),

baft bie 3ul,a
fy
me ber Temperatur langfamer erfolgt als* eben angenommen,

b. f?. bie tf)ermifd)e Ttefenftufe gröfjer mirb. $on bebeutenben Autoritäten

wirb aber in neuerer ;>it bie (£riften$ eines feuerflüffigen (Erbinnem be»

ftritten unb es ift baf)er oon ber Söfung biefer funbamentalen Streitfrage

bie 9Äöglitt)feit ber galb'fdjeu Theorie birect abhängig.

Die (fntfd)etbung biefer tfrage. welche ^fjnfif unb (Geologie bisher

nid)t enbgültig 511 löfen bermod)t f)aben, fdjeint burd) bie Stftronomie erfolgen

5u folten. %m September bes Porigen 3öf)*c$ machte golie, Dircctor beS

Cbferoatoriums in Üüttid), bem Siener Aftronomencongreft eine für unferen

(^egenftanb fefjr mistige 3)cittf)eilung. £err gölte berichtete nämlid) über

eine oon tfrni nadjgemiefene Mutation ber Sterne. Da bie (£rbe feine Stugel,

Kuibern ein Wotationsfpf)äroib ift, fo ge^en bie ffiefultanten ber SOiottb unb

Sonneuanjiefjung nid)t burd) ben SdjWerpunft ber Grbe; fie f)aben alfo bas

$eftrcben. ber (*rbe eine Drehung um biefen ^untt 511 erteilen. Die golge

baüon ift bie fog. ^räceffion, meld)e barin beftefjt, baf? bie Perlängerte (frb*

Jtotb unb «Üb. XXIX., 87. 21
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aie um ben ^Jol ber ©fliptif einen Meinen ftrei« betreibt. Die ^eriobr

biefer Bewegung beträgt 25,868 hieben biefer Bewegung öon langer

<ßcriobe giebt e« nod) eine Don fürjerer Dauer, bei welcher bie (Srbaxe um

ihre mittlere Stellung o«cillirt; biefe Bewegung nennt man Jftutation".

Die s#eriobeu berfelben ftnb abhängig bon ben Venoben ber Bewegungen

Don- Sonne unb SWonb.

dufter biegen bereit« befannten Bewegungen ber Grbaje §at Solie alfo

nod) eine tagt id)e Mutation conftatirt — btefc aber täfjt fid) nur erflären

burd) bie Stnnafjme eine« feuerflüffigen erbferne« unb einer berhältnifcmäfjia.

bünnen (Srbfrufte. Die bi«f>er Dorliegenben SReffungen finb nod) nidjt

reich genug, um au« ihnen einen bcfinittocn 2Bcrtt) für bie gegenwärtige

Dide ber Trufte abzuleiten; golie hält e« inbeffen nad) einer borläufigen

302itt()eilung für fefjr Wot)l möglid), bafe biefe Dirfe circa 300 Kilometer niebt

überschreitet.

(£« ift gemifj toon großem ^ntereffe, bafj man bie Söfung einer ^rage.

meldte Weber burd) bie Sßf)t)fif, nod) burd) bie Ökologie enbgültig beantwortet

Werben tonnte, fd)licfjlid) am Sternhimmel ablegen fann!

Unter biefcn S3err)ältntffen fle^c id) nid)t an, bie ^rämiffe ber tfctb'fdpn

Dljeorie al« fet)r wahrfdjeinltdj jutreffenb ju bezeichnen.

Die« feftgefteüt, tritt nun bie grage an un« heran: Wnnen in bem

feuerfiüffigen (srbinnern Sluthwetlen cntftcf)cn?

Sd)on im (Eingang unferer Betrachtung fyabe td) angebeutet, bafj ficb

eigentliche SöeUen fo wenig 5U bilben oermögen, als bie« unter ber Ctis-

bede eine« gefrorenen äfteere« gefdjehen tonnte. Die« fd)ltefjt aber nidjt

au«, baft fid) bt)namifd)e SöeÜen ober Drud weiten bilben fönnen —
ja bie« gefd)tef)t nad) meiner Ueberjeugung ohne 3u>eifel. burd) ben

Sßtberftanb ber feftcn Sirufte an ber eigentlichen Söellenbilbung ücrt)inberte

flüffige SRaffe übt nun fid)er einen enormen Drud au«, im Beftrcben bie

£üDe 51t jerfprengen. (ss fragt fid) nur, ob biefer Drud im Bcrhaltniß

jur S5iiberftanb«fähigfeit ber Trufte bebeutenb genug ift, um fetbftftönbtg

©rberfd)ütterungen hcroorsurufen. Da« allerbing« mufj id) fe^r bezweifeln.

Salb gel)t nad) unferer 5lnfid)t 511 weit, Wenn er biefcn gtutfjtDclIon aÜein

bie gäljigfeit zufd)rcibt, Grbbeben 511 Ueranlaffen. aber aud) feine CWegnei

gehen zu weit, Wenn fie ben innerirbifdjen Drudwcllcn jeben Gtnflufj auf

bie (Sntftefjung bon Grbbeben abfpred)en. Die aöat)r^ctt liegt aud) \)\ex in ber

Witte. SBenn aud; ba§ innerirbifdje 8futf)Phänomen "n Stanbe ift.

felbftftänbig (£rbcrfd)ütterungen herootzubringen, fo oermag e« bod) al« bc-

günftigenbe« SOtoment zu unrfen, ein oorbereitetc« (frbbeben au«&ulöfen. Untei

welchen llmftänben bie« gcfd)ehen fann, werben wir foäter fehen. Unb

enblid): wie fteltt fid) bie Statiftif zur üalb'fdjen ^niwtfjcfc? Die Statiftif

ift befannttid) eine gefährliche $ßiffenfd)aft, mit £ilfe beren man — je nach

ber s
}lrt ihrer 'ütnwenbung — fo ziemlich $IUe« bewetfeu fann, wa« man

wiU. stufen bod), um nur ein Beifpiel z" citiren, ^mpfrreunDc unb 3»"Pf
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gegner bie Statiftif jum 3eugen auf — imb Selben giebt fie nad) bereit

tBefjauptung 9ted)t! 2Ber, präoecuptrt burdj eine beftimmte 2f)eorie, jum

Skifpiel bie galb'fdje ^t)pott)efc r bie Grbbebenliteratur burdiforfdjt, ber ftnbet

eine SCRaffe 99eobad)tungen, Weldje feine X^eorie 511 unterftüfcen feinen —
aber aud) ber (Gegner ftnbet $af)lreidje #äUe. tDc(ct)e iljm bienen fönnen.

SRadj bent. wa£ idj über bie (rntftetyung ber (Springfluten jagte, muffen

(Srbbeben namentlich im Söinter, 311 welcher tyit fid) bie (rrbe in ber

(Sonuennätye befinbet, namentlid) $ur 3eit be3 9leu- ober SSottmonbeS auf

auftreten. 3*^* mQn au^ oen 5afjlretdjen (Jrbbebenfatalogen ba$ 9)iittel. fo

ergiebt fid): (Srbbeben finb in ber$f)at im hinter etwa& häufiger atd im Sommer,

bagegen jeigt fid) ber (sinflufj ber SPionbpljafe nidjt in entfdjiebener Steife.

Söir tonnen batjer unfere ^Infdjauung furj refumirenb bem innerirbifdjen

<*lutljpf)ärumen nur bie 5RolIe eines» begünftigenben 9$omente3 3uerfennen. —
99ereit£ im 9Iltertf|um waren gewiffe ^§tloi"opfjen ber Meinung, baft

bie Grberfdjüttcrungen burd) Ginfturj unterirbifdjer .£>öf)len fjeroorgerufen

würben, 3)ie Pcrgeffene jtljeorte jener alten ^$ljilofopf)en würbe im borigen

3at)rl)unbert burdj ©d)eud)5er unb in einer neueren $eit wieber t»on 9?eder

unb t>on SBofger aufgenommen. $ie beiben fieberen ftüjjen ifjre ^Inftdjt

namentlid) auf ba3 Stubtum ber ©d)Wei$er fpecieü ber Sßatlifer (Srbbeben.

$urd) bie öemäffcr werben au3 ber (Jrbfrufte utiattfr)örltct) enorme

Wengen löaiitfjer (Stoffe ausgelaugt. Um nur ein ©eifpiel an^ufüfjren, wäl)le

td) bie C.uellen be§ Seufer 93abe* in S^alliS. Tie fioren^Cuellc bafelbft

förbert pro ^aljr 460 000 Kilogramm ®pp$ ,}u Sag
;
berartige 9(u§wafdjungen

erzeugen natürlidj unterirbifd)e Jpöljlungen bon bebeutenbem $olum. £er

enorme £rud ber barüber tiegenben Grbfd)id)ten bewirft nun bon ßeit

511 3eit Ginftür^e unb ift ein foldjer mächtig genug, fo Wirb er fid) ald

Grbbeben fühlbar madjen. O)eologifdj ift in ber Zfyat nad)gewiefcn, baft bie

auf öpp$lagern rufjenben Formationen wie ber SÖuntfanbftcin unb 3^)"*^"

befonberS auffällige (Störungen ber <Sd)id)tenbilbung 3eigen, weld)e burd) ein

Siadjftüraen ber aufliegenben §d)idjten erflärt werben fönnen. Slud) burd)

ben ©ergbau fönnen foldje Ginftür^e beranlafet werben; tef} citire au3 ben

mir befannten 33eifpielen ba3 3°lflenbe. Söenn ein Jlo^lenflö^ abgebaut

Worben ift, fo werben bie (#eftein3wänbe nur nodj burdj bie fünftlidjen

(Stögen getragen; f)äufig wirb nun au3 <Sparfamfeit£rüdfid)ten ber ftüfcenbe

£>ol$bau entfernt. <So gefdjaf) bieS audj in einem $Vof)Ienbergwerfe, ber

fogenannten $önig3l)ütte in Oberfdjlefien. 3m %afyte 1875 erfolgte nun

plö^(tcr) ber Ginfturj be§ abgebauten <Sct)a(r)tcö unb beranlafjte ein mit hef-

tiger Xetonation Perbunbeneä Gröbeben, weldje» im Umfreife Pon einer

Stunbe Peripürt würbe. 3n unmittelbarer yi&fye be3 Ginftur^centrum^ war

bie ©rfchütterung be3 iöoben^ eine fo ^efttge, bafi ©egenftänbe wie iöäHe in

bie $)öfje geftt^leubert würben, in weiter Gntfernung fc^mantte ber 33oben

wie ein $at)n auf bewegtem Gaffer. Gin 2Wafa^inenfeffel tourbe aue feinen

Magern gehoben unb um fiel) breljenb Perfdjoben. (0. Safaulj:.)

21*
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(iin beweifenbere» JÖetipicl für bic 3)U>glidjfeit be3 (rntftefjen» Bon (rrb^

lieben buref) unterirbifcf)e ©nftür^e ift faum benfbar. Unb menn nun —
wie bie£ in 3£eftpfjalen unb roofjl audj anbermärtS Borfommt — unmittelbar

über bem abgebauten !öergmerfe eine Stabt geftanben (jätte? £ann märe

un$meifelt)aft eine ®ataftropf)e eingetreten, äfjnlict) berienigen, meldje 33cfu'a

Berloüftet t)at.

(i'iuftur,)beben t)aben naturgemäß ftetö eine geringe Action$fpt)äre, e£

werben ifmen oft feine marnenben Symptome Borangetjen, ber 3u fammcn '

fturj erfolgt plöfclicf) in wenigen Secuuben.

So mar e$ naef) meiner Ueber^eugung auf 33d)ia. ift

mir motjlbefannt, baft bebeutenbe Autoritäten fief) gegen biefe Anfdjauuna,

erflärt t)aben, aber auef) ein bebeutenber Sßulcanift, ^almicri, ftimmt berfelbeu

\a. £e iHoffi, melier ba£ (rrbbeben auf 3§(fna ol$ Bulcaniidjer 9Jatur

auflebt, füt)rt ald 93eleg bafür, bafe ,}u jener fteit eine lebhaftere J^ätigteit

in ber Grbrinbe beftanben ^abe, eine Anjat)! Bon leichteren Stöften. welche

por ber $ataftropt)e ba unb bort in Italien, Gatabrien unb anberen Orten

ftattgefunben ^aben, an. (Sr ermähnt aud) ba§ Sinfen bc3 Wioeau* in

Brunnen Bon 5Hom, ^Manello, Bologna Bor bem 28. 3uli «BD ^ fpätere

Steigen nach biefem Jage, fomie auffaüenbe TemperaturBeränberung ber

Solfatara in Albano, meldje gemöhnlich fatt ift unb am 20. 3uli fiebenb

fjeifi gefunben mürbe. Cb bic Temperatur ber Jfjermen auf S^dn^, nvldje

geraume ;}eit naef) bem (Jrbbeben um 2° erjjöfjt gefunben mürbe, bereit*

Bor bem (rrbbeben eine merflia^e 5?eränberung erfahren fj«t. lieft fidj nidjt

birect uad)lueifeu.

$3enn be Oi'offi fogar ben leisten (rrbftoft, welcher am Abenb be-3

2x. ^suli in 3Sie*baben erfolgte, mit bem Grbbeben auf Zs^^ in S3erbinbunq

bringt, fo frfjcint mir bie£ benn bod) fc^r gelnagt. Stfenn enblid) alle auf

^umeilen erfd)üttertem (>kunbe erbauten Crte teilte (Shrbftöfte, weldje ba unb

bort beobachtet werben, jebe Borüberget)enbe Trübung ober Xemperatur

Beränberung einer Cuelte aiä „^orjeic^en" einest ju ermartenben (Srbbeben-5

flufeffeu wollten, fo mürben biefetben %ctf)X ein $a\jx aud in Aufregung unb

3Worgmft fein müffen. A13 im Anfang be3 SDJonat» (September 1883 bie

iBemotjuer Bon tforio auf ^dt)ia bemerfteu, bafj bie Bon it}nen „La spia «lel

torremoto" benannte CueUe fid) Bon Beuern trübte, gerieten fie in ber

Tljat in grofte Aufregung unb ermarteten eine SSieberfjofung be3 Chrbbeben*

auf iWitte September. T)ie gefürd)teten Tage gingen aber Borbei otjne (£rb;

beben. Unb menn nun mirflid) eine größere Grberfdnittcrung um biefe

erfolgt märe? Jpntte man bann nicht allgemein bie Borangegangene Trübung

al3 „ißor.jei^en" erflärt?!

3)ian glaube nid)t, bafj nur bie forgfältigfte Unterfut^ung aller ben

{£rbbeben Borangel;enben unb nac^folgenben (Srfc^einungeu al$ überflüffuj

betrachten! im O^egenttjeil t)alten mir biefelbe atö abfolut nott)menbig unb

l)offen, baB man fpäter aud biefen 33eobatbtungen fet)r mistige Sc^Iur»
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folgerungen wirb jietjen fonnen. 3ur Stunde aber bcfinben wir im» in

ber Setemologie nod) in ber ^^afe be3 Sammelnd $uberläffiger Söeob

Geltungen, bie $eit bed <Sc^lüfie§iet>en§ Wirb erft bann gefoinmen fein,

wenn baS $8eobachtung3material noch bebeutenb oermehrt fein wirb. Ser

t8erfud) einer Erbbcben^roguofe tann gegenwärtig mit ber Slu3fid)t auf

ein günftigefi 9iefultat nod) nicht gewagt werben. —
£a£ Erbbeben bon 3*d)ia muffen nur al3 ein Einftur$beben betrauten

;

e'v fpredjen bafür bic im (Eingang gefd)ilberten Erfd)eiuungeu, ber plöblidje

gan$ unerwartete eintritt, bie unberfjättnifjmäftig Keine SlctionSfphäre im

Vergleich mit ber furchtbaren £>eftigfeit, bie Slrt ber Erfdjütterung, meldjc in

Eafamicciola rein fuceufforifd) mar unb febon im benachbarten ftovxo beittlidj

aU unbulatorifd) beobachtet mürbe, unb enblid) bie geologifchc Söefdjaffenficit

be» Sßoben». SSejüglich ber Slrt ber (frfdjütterung erinnere ich an bie

auffaHenbe Sinologie mit ben buref) Einftur^ bc» Äohlenbergmerfes §öntg>

^ütte hervorgebrachten Erscheinungen. Unmittelbar oberhalb be* Eiuftui;v

cenrrumS mar ber (Stufe rein berticaler Watur, bie ©egenftänbe mürben mie

$älle in bie $1% gefd)leiioert, wäfjrenb in weiterer Entfernung ber Sbobcn

wellenförmig bewegt würbe. Sie ^erwanblung fuceufforifdjer in uubulatorifa>

Erfd)ütteruug ift eine ben Setemologen moljlbefannte Erfchcinuug; erfolgt

aber bie Umwanblung in fo geringer Entfernung, Wie bieS bei bem Erb-

beben auf 3§d)ia gefa>hen ift, fo muft ber Grfdjütterung^eerb ein fehr

localifirter, in geringer Xicfe gelegener fein. 23a§ cnblid) bic geologifc^e

^efchaffent)eit bc£ SöobenS betrifft, fo befteljt berfelbe unter Eafamicciola au?

thonigem SRergel in ftarTen Sdndjten, unter benen bie nadjtertiären Äalf

fteine angenommen werben muffen, welche im benachbarten Gapri ju Tage

treten. Pehmen wir baju bie gasreichen fünfte" Cucllen auf ^§cr)ia
f welche

baS Oieftein jerfcjjcn unb auflöfen, welche, reich mit ©aljeu belaben. enorme

Cuantitätcn SRineralbeftanbtheile auSWafdjen — förbert boch nach b. Safaiilr

allein bie 2f)erme ®ta SReftituta jährlich 750 000 Kilogramm fefte iöeftnnb^

theile an3 Tageslicht — fo ift gewijj bie grofte SÖahrfdjcinlidjfeit ber SÖUbung

beträchtlicher untertrbifcher Höhlungen erwiefen.

Safe bie bon be SRoffi betonte ei:t)ör)te Xhätigteit in ber Erbfrufte eine

SHotle bei bem Erbbeben auf 3$cf)ia öcfpiclt habe, wollen wir gerne 5ugeben,

aber biefe 9toUe ift nur eine jeitbeftimmenbe gemefen. Sie Slu3mafd)ungen

hatten ben Einfturj borbereitet; auSgelöft Würbe berfelbe biellcidjt

burch einen, unter anberen SHerhältniffen gan$ unmerflichen Erbftoft.

Sil* Einftur^beben werben bon Werfer be^etdjnct ba$ bon ^lamaica 1602,

bon Ealabrien 1783, bon Gutfd) 1819, bon SOturcia 1829. —
3n ben (9ebtrg$länbern bcfonberS fpielen enblid) eine groftc 9folle bie

füg. tectonifdjen ober Xtelocations auch Structurbeben.

bie Erbe in feuerflüfftgem ßuftanbc an* ber Slequatorialjone ber

(Sonne in ben ©eltraum hinauf gefchleubert worben war, begann ihre Er--

faltungSperiobe. Natürlich fühlte fid) bie Oberfläche rafdjer ab, als bot
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3^ 21. ^orßer in Sern.

$ern, unb fo bilbete fict), nad) mancherlei Vorgängen, bie fdjilbern t)ter

nidjt ber Crt ift, eine fefte Trufte um ben feuerflüffigcn $ern. $)ie

fü^lung fcfjritt langfam fort, ber (£rbumfang perminberte fid). bie fefte Trufte

muftfe bem ficf) contra t)irenben Äerne nadjjtnfen unb fo entftanben (Stau*

ungen, welche im Verlaufe Pon 3a§rtaufenben ju Bündelungen, galtungen

— mit an bereit SBorten jur ©ebirgäbilbung führten.

28ir ^aben feinerlei ©runb anjuneljnten, ber Schrumpfungäprocefi ber

(jrrbc fei beenbet, e$ ift alfo begreiflich, bafc fiel) noch fortmährenb ©tau-

ungen unb Spannungen au»bilben, melctje plöfclicf) fidj geroaltfam löfenb,

au$gebet)nte (£rberfcf)ütterungen beroirfen. 3U biefer Älaffe gehören ot)ne

Zweifel bic meiften in ber Sc^mei^ unb anberen ©ebirgSlänbern beobachteten

(£rbbeben.

£>ier ift nun ber Stof$eerb oft eine Spalte Pon bebeuteuber Sänge

unb in golge beffen fann bas Schüttergebiet nicht freisförmig fein, fonbcni

e§ jeigt bie gorm einer mehr ober minber lang geftreeften (SUipfe. Xiefe

gorm ber (£rberfct}ütterungen pafjt barum afcfolut nicht in bie fdjematifd)en

5?orftelIungen, roelcfje in Saicnfreifen bezüglich ber gortpflanjung Pon (frb

bebenmellen r)errfct)en. 9Wan fteüt fich meiften* por, ber Stoft gehe ftet»

pon einem Zentrum auß unb bie Steden pflanjten fich in gorm pon ftugetroeDen

fort. 5luf biefer 23orftellung bafirt eine 9)cett)obe $ur 33eftimmung ber Sage

be$ Stoftcentrum*, inbem man aße Crte, tne(ct)e ben Stofj gleichzeitig em-

pfiuben, burch (Surpen Perbinbet. Söhre nun ba3 Stofecentrum ttjirflict) in

einer Stäche Pon geringer 9u£bef}nung gelegen, unb erfolgte bie gortpftanjung

ber Grfchütterung nach allen Bichtungen mit gleicher ©efct)roinbigfeit, fo

müfjten bie Giiroen concentrifetje greife fein, unter beren gemeinfamem

SHittelpunft ber Sto&tjeerb liegen müfcte. begreift fiel) leicht, bafc biefe

93orfteIluug ben tr)atfäcr)Hcr>cn S3erh(iltniffen bei einem Structurbeben, beffen

(£rfchütterung$heerb nicht eine fleinc gläcrje, fonbem oft eine Piele SReilen

lange Spalte ift, nicht entfprect)en fann.

SU* ftepräfentant biefer klaffe Pon «eben fann ba* in $ern fo heftig

Pcrfpürte Grbbeben Pom 27. Januar 1881 gelten. Xiefe (Srfctjütterung,

toeldje in «eru über 100 Kamine t;erabftürjte, tiefe unb breite Biffc in

maffioen dauern herPorrief, 3immerbecfen herabfallen machte unb bie iöe^

roofmerfchaft auf baS #eftigfte erfcfjrecfte, mürbe auf ber gan5en id)mei$erifd>en

Hochebene jtpifcfjen 3wa unb Sllpen empfunben unb erftreefte ficf> Pon Öenf

biö in* $rofoher$ogtr)um Söaben. Gine genaue Unterfudjung biefeä ©eben*

hat nun feftgeftettt, bafj ber Stofj jur gleichen ©ecunbe auf ber ganzen

circa 260 Kilometer langen Slre be$ Scf)ütteigcbiete3 erfolgt ift. $>aft f)itx

alfo nicht Pon einem Stojjcentrum gefprochen werben fann, liegt auf ber

$anb. Xie 31je be» Sa)üttergebiete3 fallt jufammen mit ber Sangenare

ber großen UNolaffemulbe $tpifcr)en 3"ra unb 3l!pen.

Solare Spannungen im (frbinnern bilben fiel) naturgemäß nur all*
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Uebfr i>ie großen (Erobeben* Kataftroptien. 3<5

mäfjlid), fie maxien langfam an unb enblid) erfolgt ber gewaltfame 33rud),

ba3 (rrbbeben tritt ein.

nun eine unterirbifd)e Jpofjlung bem ßinfturj nabe ober fjat fid)

eine Spannung bi£ beinahe jum s-8rudj gesteigert, fo fann ber fönfturj ober

bie gewaltfame Sluälbfung ber (Spannung fieser bura) ben Drud einer inner=

irbifd)en 5lutf)brutfmelle auSgelöft werben. *3)ie§ finb alfo Ööüe. in Ivetten

bie oon galb oertfjeibigte ^luttyroirfung al$ begünftigenbeS Moment jiir £>er*

porrufnng Pon Grbbeben auftreten fann.

3<f) tnage nid)t bie ©ebulb ber Sefer länger in 2lnfprud) \a neunten

unb eile jum ©djluft. 2Bir ^aben gefehlt, baft nid)t alte (Srbbeben ber-

felben Urfadje augefdjrieben werben fönnen ; narf) bem gegenwärtigen ©tanbe

ber SSiffenfdjaft unterfdjeibet man: a. oulcanifdje Söeben, h. Ginftur^

beben, c. ©trueturbeben. fieiber finb mir aber noa) meit entfernt, bie (Srb=

bebenfrage gelöft, Sidjt in alle Detail biefer complicirten 9Jaturerfd)einung

gebraut $u fjaben.

"Hnflejidjt* be* fortgefdfrittenen ©tanbeS ber s)faturmiffenfd)aften fann

e$ auf ben erften 931icf befrembenb erffeinen, bafj man erft in jüngfter 3«*
einige Sortfabritte in ber (Srfenntnift einer längft befannten, oft fo oer^

fjeerenb auftretenben 9iaturerfdjeinung gemad)t $at. Öegen bie SSirfungen

be$ ißli$e3 fjat ber grofje s#tjpftfer granflin ber 9Henfcf)f)eit ein ©dmfomittel

gegeben; ber berühmte dfjemifer DaPP Icr)rte ben Sergmann bura) Slnwen*

bung ber ©itf>erfjeit3lampe ben fd)recflid)en Sataftropfjen ber Qfrubenegplo*

fionen entrinnen; marnenb jeigt pon fwf)en Jljürmen ba3 eleftrifdje £id)t

bem Seemann bie gefaljrbroljenbe felfige Stufte ; im tranSatlantifdjen Kabel

eilt bie $unbe Pon einem gegen bie europäifd)c Stufte fjeranbringenben

23irbelfturme biefem PorauS unb an allen bebrofjten fünften fteljt man bie

"öamungsftgnale fid) ergeben, meldje fdjon ^unberte Pon ©Riffen, Xaufenbe

unerfeRlia^er sH?enfd)enleben gerettet Ijaben. Unb allein gegen bie fct)rccf=

tiefte aller $ataftropf)en, welrf)c in wenigen ©ecunben ganjc ©täbte in

Irümmer legt, giebt e£ nodj fein ©djufcmittel — nid)t einmal eine fidjere

Tarnung Permag bie 2Siffenfd)aft ben af)nung3lo§ $8ebrof)ten 5ugef)en ju

(äffen!

©in ©efül)l, gemifdjt auö ©d)am unb Unwillen, ergreift ben 9?atur=

jcrfdpr, melier biefeS traurige ©efta'nbnifj mad)en mufi. $od| mir wollen

ben 95hitf) 5U forfdjen nid)t Perlieren, fo mannen ferneren ©ieg Ijat bie

3Siffenfd)aft ja fdwn erntngen; fämpfenb mit ben 9tätf)feln ber Watur fjat

He ftdj ©mblicf erzwungen in fo mana^eS, einft bunfle ©ebiet. ©0 werben

wir un$ aud), früher ober fpäter, Polles SBerftänbmft erfämpfeu beS nod) fo

fdjmiertgen Problems ber (Srberfdjütterungen. Sann Werben wir aud) in

ber üage fein, unfere bebrofjten 30ütmenf(|en ju warnen, ifmen ©a^u^ ju

gewähren gegen erbarmungslos wirfenbe 9iaturfräfte.

Um aber biefeS ju erreia^en genügt e3 nia^t, ba^ ber einzelne

5orfa^er feine beften Gräfte in unauSgefefetem fingen aufreibt, §ier fann
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mit bnv „viribus unitis" ben <3ieg erringen. Gin Stritt in biefem Sinne

ift gefd)ef>en. $n Italien, ber Sdnoeij, 2eutid)lanb, Ungarn, \oqax im

fernen ~\apan fjaben fictj (rrbbebencommiffionen gebilbet. meldte ifjre Vereinten

fträfte an bie ßöfung be$ Problems fcf^en — aber aud) bie* genügt nidjt!

lie (fommiffionen muffen unterftüfct derben burd) bie SRttnurfung bes gr

lammten gebilbeten <ßubltfum&. "\eber maa> e* fid) jur ^flid)t. feine Beob-

achtungen ber ifjm nädjften (lommiffion mitzuteilen, ^tbe .yiüerläfftge

SJcoba^tung ift toertytooK. feine fü geringfügig, baft ftc nidjt »on ftufcen

fein tonnte. Sie Diele «eobadjtungen, bie Don groftem Sertlje fein fönnten,

gefyen verloren, toeit ber 33eobad)ter eö nidjt ber ©iü^e n>ertf> bält. btefelbe

an richtiger ©teile mitzuteilen! ^eber aber, toeldjer fid) biefer 9)cütje unter

=

jief)t, mirb bafür geroifr reid)lid) entfajäbigt merben burd) ba§ Sbenmfttfein.

einen Beitrag geliefert ju baben 3ur ßöfung einer großen miffenfc^aftlicftcn

unb humanitären Aufgabe.
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Die neueften (EriminalfäUe in Wien.

Von

€b. trafen bau Xantesan.

— Wien. —

IL

V}ii$o Scftouf un6 feine (Benoffen.

P^^rTl^ ^m Slugcnblicfe, in lucidum id) mid) anfeinde, bon meinen

|^ *5M| fingeren Betrachtungen, bie fid) mit bei* Steige ber aUfeitig be-

Ol kH! tlaflt™ Bertuilberuiifl ber Sitten befd)äftigten, $u ber Befpredjung
*ßS«,K*'4{* be§ ein3elneu beftimmteu ftaüeä bor&uffreiten, empfinbe ict) je*

ganj ben fdnuermiegenben Unterfdjieb, melier fid> §nrifcf}en ber 3öelt be*

0*ebanfen§ unb jener ber 2r)atfadjeu auftaut! 2Bie leicht unb fdjmiegfam

laffen fid) jene hanbfmben nnb au3fprecr)en, wie freubig unb leicr)tbefdnr»ingt

tritt man in ir)ren Bannfrei£; luie hart unb unerbittlich, mie unbeugfam

bagegen [teilen fid) uns bie Sfjatfadjen in ben 2Heg! Wicht Unluft ift e* (

bie mich ÜC * Del* beuorftefjenben Aufgabe ber)errfc^t, roor)l aber ein getiuffes

Qfafüfjf ber Sraurigfeit barüber, baft bie 9J2cnfd}f}eit fid) rrofc iljreä fo t)ocf)

entmitfelten (Sultnr^uftanbeä jeitmeilig bennoet) machtlos unter bie (Gewalt

aud) ber furcrjtbiujten ^X^atfadjen beugen mujj; e$ beid)(eid)t mict) ber

3meifel, ob e» mir gegeben fein mirb, biefen fdjmer^lichen 2£iberftreit aud) nur

halbmegS uerföfmenb $u iiberbrürfen, ob id) fäf>tg fein tnerbe, baS Crrfctjüttembe fo

bar
(̂
ufteUen, ba§ ©raufige fo 511 malen, bafe ber 3lbfd)eu beS i'efer» nid)t

aud) ben 2)arfteller felbft Perbamme, baf? bie Berührung mit ber furchtbaren

Bermorfenheit nid)t aud) unfere (Seelen befletfe!

$er Beruf beä föidjter*, bem bie (Strafgemalt be« Staate« in bie

£>änbe gelegt ift, bringt eä mit fich, bafi er ber realen Seite be$ menfd)

liehen &eben£ fortroeihrenb Poll in'$ eilige fetjen, ja bafc er feinen SÖlicf tief

in bat innere ber äufieren ©rfcheinungen oerfenfen, ihren ^ufammenhang
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3(8 <£J>. f amejan in tt>ien. —
überfer)en, bie mafigebenben 3)?otiüe ergrünben muß. ©eine Aufgabe tft e£,

einen ehrlichen ftampf 311 fämpfen gegen jene gefafjrbrtngenbe ^Hianj, in

welcher fich ber „büfe Borfafc" be3 Wengen, ber Pcrbrecherifcf>e SSille,

bie irregeleitete intelligent mit ber mißbräuchlichen $lnmenbung realer SKittel

>um 9<achtheile bed tOiitmenfchen unb ber ftnatlidjen (#cmeinfchaft Perbünbet.

3n biefem ftet* erneuerten Siampfe Perliert, ma6 fonft ba3 Qtemüth be»

außerhalb fter)enben Bürgert 311 erfdjrecfen Permag, für ben Üiic^ter jebe

är)nlicr)e SEBirfung; er muß ba» SWcbufenfjaupt be£ BerbredjenS mit SKutje

analnfiren unb betreiben, unb man barf batjer annehmen, baß er fid)

hieburd) 3U jener Freiheit ber Betrachtung ju erheben Permag, bie burdj ben

gänzlichen Langel jeber Öeibenfchaft, weil jebe$ perfönlicf)en SntereffeS bebingt

ift unb 5U einem mügtidtft correcten Urteile befähigt. Xiefelben ^rämiffen

aber finb auef) bann erforberlict), wenn man außerhalb bei? ©eri^faale»

uon allgemein menschlichen ©tanbpunrten $ur Betrachtung unb Beurteilung

foldf' ganj abnorm erfd)ctnenber ftälle fctjrettet, wie ber Porlicgenbc eä ift.

^lud) hier bebarf eS leibenfchaftelofer (Sjrwägung, will man aÜ3uweit gelobe

Folgerungen Permeiben. 3<h glaube aber, baß tyute, wo ber tefcte 91ct be3

Xrauerfpielö 311 l£nbe gegangen, wo ba3 Otect)t gefprodjen unb baö fütmenbe

Urtfjeil Ponogen mürbe, fold)' rut)ige (Srwägung nicf)t mehr Perfrüc)t

fein mirb.

Xie NDionate Xecember beS Porigen unb Januar biefeä 3at)re$ waren

für bic Beüölferung 2Öien$ unb, fomeit bie Greigntffe aud) in bie Seme
wirteu tonnten, auch fur tncitere Greife Poll ber ©chreefniffe! 2lm 15.

Xecember tyatte bie meucfjlerifdje (Srmorbung beö ^oÜ3eibeamten ^»lubef

einen fein* bebrorjlichen (sinbtief in bie finftern ^lane jener 9)2enfd)en eröffnet,

bic 3war burd) bie Uebereinftimmung irjrer Anflehten unb 3iele geeinigt,

bod) aber Wot)l faum at£ eine politische ^artei ju bc3eichnen finb. Saum
hatte man fich Pou biefem büftem Grlebniß einigermaßen erholt, fo perlautete

fd)on bie ftunbe Pon ber Verhaftung beö $ugo ©d)enf unb feiner Qtoioffen

unb ber grauenhaften Jhrtten » °' e Ju Dcr «
,

p^fnia^n,t' «Inlaß gegeben h fl*ten.

2£>ährenb bie Bcr)Örbe noch oen erften ^cachforfchungen in biefer ©adje

befaßt war, erbebte bie ©tabt unter bem entfcfclichen Ginbrucfe jene$ grau-

fameu »taubattentateS, welchem ber ^echfelftuben - Inhaber (Eifert unb feine

beibeu armen Knaben am 10. Januar jum Cpfer fallen mußten. Tie

Jfjäter entflohen, raftlos forfct)te man in allen Dichtungen nach oen ©dM1

bigen; bie gan3e BcPölferung betheiligte fich m h ö(Pcr Erregung an ber

Berfolgung ber ©puren; täglich traten neue Kombinationen 31t Sage, bie

^hantaftc trieb ihr 3Ügeßofeö ©piet unb mitten in biefen ©emüthöjuftanb

m Bolfe^ fiel enblirf) noch bie Nachricht oon ber Grmorbung bed ^ßoli^ci^

bienerö Bloch unb bem blutigen Kampfe, ber ber Ergreifung be£ namenlofen

iWörberS Poranging.

3Kan war gleich anfangt geneigt, biefe Pier BerbrechensfäUe nach Deu

ßweefen, bie fic fcheinbar jur ©chau trugen unb fomit rücffchließenb nach
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i^ren ÜDiotioen in je 3Wei Kategorien ju unterfdjeiben. Die J^aten be$

,\pugo (Sdjen! unb feinet Öenoffen waren zweifellos t)on bem 3Hotio ber

(ftewinnfudjt eingegeben unb gelten auf bte Aneignung fvemben ($ute§ ab;

ein ($(eid}e£ faxten audj bei bem Attentat auf (Sifert ber Satt 5U fein unb

beibe Sötte fteUtcn fid) baf)er ald 9laubmorbe oljne irgenb einen weiteren

£)intergrunb bar, mciljrcnb bie Angriffe auf bie beiben ^olijeiorgane fidt) als

bie SSirfungen einer fjieüon it»efeutlict> perfd)iebenen föidjtuug unb als ©pmptome

oon uiel fernerer miegenber SBebeutung erwiefen. Die feigerigen Erhebungen

fjaben, wie itf) wot)i of)ne öorjugreifen jefct fd)on fagen barf, ba bieS ja

audj Don berufener Seite nidjt uer^cr)It würbe, bewiefen, bajj bie oben be^

zeichnete (^ruppirung ber oter Satte ben wahren ©adjperfjalt nicf)t gönjlirf)

erfd)öpft, inbem ber Satt Gifert mit ben Satten #lubef unb «loch eine oiel

größere $erwanbtfd)aft. einen oiel engeren ßufammenljang ber (fntftcfmnn,

ber SWottoe unb ber ßiele aufmeift, atö mit jenem be3 £ugo <Sa>nf. Die

beiben Satte tjaben miteinanber nur ba3 eine Kriterium gemein, bafj bei

Oeiben ber 9J?orb, atterbingä in furchtbar auägebelmtem Umfange, ba*
s
JDiittel jur Erlangung fvemben ÖuteS mar ; im Uebrigen untevfdjetben fie fitf)

üottftänbig Pon einanbev; if)x ,$eitlid)e£, fo erfdjrecfenbeö ^ufammentreffen ift

ein burdjauä jufättigeä unb e$ Derbleibt mir, wenn id) mid) ber 33etrad)tung

atter Pier Säße mibmen will, öovevft jenev be$ $>ugo ©djenf unb feiner

©enoffen atö eine ganj für fidj atteinftetjenbe, befonberS geartete Kategorie

Perbtedjerifd)er $f)ätigfeit, inbefi bie übrigen brei einen unter fid) gemeinfamen

Ci^araftcr tragen unb au£ einem ganj anbereu ®efirf)töpunfte betrautet

werben müffen. Der eine Satt ift ber Perworfenen unb frePelljaften Er

finbungSgabe eineS einzelnen 9)ienfd)cn entfprongen, bie brei anberen finb

"Jkobucte 5uftänblid)ev unb bauember llrfadjen unb barauf geftüfoter 3Jer-

irruugen mehrerer, Pielleicfyt Pieler 93erbred)er, fo bafr id) jenen mit einer

acuten, biefe aber mit einer djronifdjen Erfranfung beö gefcllfd)aftlidjen

Crganiämuä bezeichnen fönnte.

Da« $ltte3 lag aber jur 3e^ biefer ©efdjehniffe nod) burdjauö nidjt fo

flar 51t Jage unb fo erzeugten gerabe bie ,\mei Satte be* räuberifa^en

:>Rorbc5 f
je mehr ber grauenhaften Enthüllungen baoon in bie Ceffentlidjfeit

brangen, bei bem Bewohner ber ©tabt baS O^efür)! ber Slngft um fein

eigene* Scben, um #ab' unb ®ut. ES ift baf>er nur ju begreiflich, bafj

man ben Jagen ber gegen <3d)ent unb öenoffen burd)juführenben $Berl)anblung

mit ber größten «Spannung entgegen fat). Der menfdjlidje ©eift liebt e3 ja,

mit einem gemiffen mohltfmenben (brauen aud) bem «3cr)recfltc^fteii in'ä

^Intlifc ju fet|en, oorauägefc&t, bafc bie£ ofme eigene ©efährbung gefc^ehen

rann; man wollte alfo bie ganje aSa^eit erfahren, man wollte ben sJ0iann

unb feine ^jelferSljelfer fe^en, ber eS Pottbradjt fyatte, eine ganje riefengrofee

Stabt in ^Ingft unb Unruhe ju Perfe^en! Unb man fafj in ber Xfyat, ia^

gebe eö ju, ganj Ungewöf)nlid)e$ unb Unerhörte*; man erbliclte ben 2ttorb

in fi)ftematifcr)e Sovmen gebvad)t, baö blutige ^anbwert mit genauer gefdjäft*
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lidjer Bcredjnung betrieben, — aber bod) mar ber Bemeggruub $u allebcm

nur bie OKer nad) Bereicherung, bie ja fo oft nub alltäglich auch bei anberen

Berbredjen ben Antrieb jur $fjat bilbet; ber 9)?orb mar, fo furchtbar er

audj erscheinen mochte, nicht felbft QtDvd unb ;)iel ber Xfycit, fonbern ge

Hüffermaften nur eine unaudmeid)lid)e ^olge ber Beraubung, menn biefe un^

entbecft bleiben follte. ©o fct)r fi<h affo aucf) bie allgemeine Berad)tuug

gegen bie niebrtgen unb babei bod) fo oerrudjten ^Uiotiöe ber T^äter unb

gegen bereu s$erfonen felbft menbete, ja fo fc^r fid> ber £afj eine« ganzen

Bolfe* — unb id) ftet)e nid)t an e3 auSjufpredjen : mit Wed)t — bis $u ber

einmütigen ^orberung ber allerftrengften, ber unerbittlichen ©träfe fteigerte

— fo füllte man fictj bodj in bem 9lugenblitfe, mo ba3 Urteil gefprodjen.

mo ber beängftigenbe ©djleier ber Ungeunfefjeit über bie einzelnen $$atrn

ber brei ©ajulbigen gelüftet, if)r G^arafter, ihre Sebeutung für bie menfd)

tia> $efellfcf)aft ganj Mar gcfteUt mar, mie befreit oon einem Slltibrucf. ber

bi* baljin auf allen CMemüt^ern gelaftet r)atte. Sie leibenfajaftltc^e Shif--

mallung, ber berechtigte 3ngrimm erftirbt attmälig; man meife, baft bie

Wefellfd^aft fid) biefer brei ungeheuerlichen ^nbioibuen entaufeern, bafe uacb

ihnen faum baö Öcbäd)tnin ihrer Oreuelthaten tierbleiben mirb; man ift fidj

bemuftt, baft baö Riecht mieber in feine unerfd)ütterlichen Bahnen eingelenft

hat unb baft bie (MeHfrfjaft mieber, menigftenS burd) biefe brei Männer

nid)t mehr beunruhigt, ihre gewohnten unb gebotenen 2eben£geleife bahin-

fchreiten nrirb ju ihren ferneren ßielen unb fo fann man fagen, baft ba*

ganje büftere Grlebnift für ba» Bolf bahin gefchmunben ift, mie ein bijfes

Traumgebilb!

%n biefem ©inne ift efc $u tierftehen, menn man bie ©träfe be£ Ber^

brechend als bie (Bühne unb aW bie SSMeberhcrftelhtng be* geftörten Rechts

juftanbeö be^eidjnet. Xen lobten allerbing§ fann fein 9tid)terfprud) mebr

ihr fretielhaft $erftörteä £eben miebergeben, ben Üebenben aber giebt er 9tutK

unb ©leidjmuth jurücf unb befeftigt in ilmen ba£ ^eitmeilig crfcr)ürtcrte Be=

mnfttfein mieber, baft über ber (bemalt unb SWiffetfjat be§ (Sin^elnen eine

höhere, nicht nur Phnfifd) ftärfere, fonbern auch innerlich erhabenere "ütöadit

fteht: ba$ ©efefc, unter beffen ©cfmty unb Dbhut mir unfere£ Safeins mieber

froh merben fönnen.

©o betrachtet, ftellt fid) bie XhöriflMt eineS £ugo ©djenf lebiglich al*

eine epifobifche bar. ©eine Verbrechen gehen nicht au§ bem organtfeben

Beftanbe ber mobernen ©efettfehaft h^tior, fic hoben Weber ihre Söurjeln,

nod) eigentlid) ihre ^iclc in ihr, fie ftetjen tioUftänbig außerhalb berfelben

unb an bem Sage, tt>o iljr Urheber burch bie ©träfe, feine $hat ol,r^

richterliche Urteil au§gefdjieben unb getilgt ift, fleht bie menfd)lid)e föefeUfchaft

unb ba§ engere Öemeintoefen, beffen ®emarfung ber ©chaupla^ biefer Stjaten

geruefen, mieber rein unb untierfehrt ba.

^ch möchte fogar fagen, bafj ba§ ganje (£-reignife, fo furchtbar unb

unerhört e§ auch ä«näa)ft erfchien, jiuar glüeflicher SBeife nicht etttia^ «ia
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taglid)eS, bod) aber aud) fetneSWegS etwas ttod) "JtiebagewcfeneS. in bei*

£ebensgefd)id)te ber SDfenfdjfjett nod) mental* VeraeidjueteS fei. Ungewöljnlid)

nnb fenfationell war e$ nur burd) einzelne Momente, bie mefyu in bem

Gljarafter nnb in ber ^nbibibualität beä Jpaupttl)äter$, in bev Slrt beö Horn

plotteö mit ben C^enoffen nnb üiefletd)t in gewiffen befonberen XetailS ber

oerbred)erifd)eu 'Mete, al» in beren allgemeinen Umrtffett nnb fielen 51t

finben waren. Xenn mef)rjad)e SWorbe, für bie bie Ijeutige ^ett ben Sluö-

bmtf : „SWaffenmorbe" erfunben fjat. fommen leiber nur attju fjäuftg oor unb

waren fdjon oft ber "Mnfaft \u Ijodjgrabiger (Erregung ber Vebölferung ; fie

berufen aber ,\umeift auf gan$ anberen Wotiben unb entfpringeu anberen

Urfadjen (oft bem^llcoljoliStnuS ober anberen ®etfteäftöruNgen), al3 ber 3aU,

ber unS je0t befd)äftigt.
s?lber aud) räuberijdje ^(nfatte, bei beneu mehrere

ÜlHenfdjenleben ^ugleid) 511m Cpfer fallen, finb nidjt gerabe allju feiten, wie

yim Veifpiel ein fold)er im Februar b. 3. in ber Stabt .ftermannftabt in

Siebenbürgen borfont, Wo ein vXr^t mit Drei JpauSgenoffen in feiner Sofjnung

getöbtet unb beraubt würbe. £ier fdjeint ^lan nnb ^lOfic^t ber Xfjäter üor

Allem nur auf ben Staub unb allenfalls auf bie Üöefeitigung beS gamilien^

fyauoteS gerietet gewefen 511 fein, faß* i^ten biefe* Ijinbernb in ben Söeg

träte; bie Söbtung ber übrigen s£erfonen, bie ber ^ufafl nod) anwefenb fein

lief;, War feine bor&er geplante unb burd) ben ClnbjWed ber Tf)at nid)t

notf)Wenbig gebotene. (SS fann bal)er biefer £aU jur Vergletd)iing mit jenem

Des £>ugo ©djenf nic^t eigentlid) fjerangejogen werben. Allein aud) ganj

ftjfteniarifd) geplante, burd) längere ;\ett fortgefefete 9Worbtf)aten aud C^winn-

fudji finb in ben Slnnalen beS Verbred)ertf)umS, in biefer fdjmerälid)en

ÜeibenSgefd)td)te ber 3Renfd)$eit Derjetrfjnet unb id) ftnbe ba inSbefonbere im

breiunbbreiftigften iÖanbe beS ,/ipitabol" ben Saß eines gewiffen Martin

Xutnollarb aufgeführt, ber in ben ^afjren 1855— 18G1 bie länblid)e Um-

gebung ber ©täbte i'non nnb Vonrg in Srantreid) in Sdjrerfen oerfefote.

3f|nt Würben fccr)ö Worbtljaten unb einige tfjeilS 0oUbrad)te, tfyeilS berfud)te

üKaubanfätfc $ur Saft gelegt, feine Cpfer waren inSgefammt 39?äb$en aud

ber ftlaffe ber länblidjen ^ienftboten unb bie Slrt feines Vorgehend oor ber

Jfjat, fein ($ebafjren nad) berfelben, ja felbft einzelne (^ebanfen tu feiner

Verantwortung bor (^eridjt, bieten fo Diele rjöci^ft merfmürbige doTnciben^eu

mit bem galle beS imgo <Sd)enf bar, bafc man ftd) berfud)t füljlt, ÜJiartiu

Xumollarb als baS — id) neljme an, iljm unbefannt gebliebene Vorbilb

SdjenfS )u be^eidjnen. !^d) werbe mir geftatten, im Verlaufe meiner Ve^

fpredmng am geeigneten Crte btefe auffälligen Sinologien jWtfO)en ben beiben

^eitlid) unb örtlid) fo weit auSeinanber liegenben VerbredjenSfällen ,yi be^

rühren, Weil fic und einen bemerfen§mertf)en fönbltcf in ben ©ebanfengang

zweier SOJenfa^en bieten, beren (bewerbe ber 9)iorb war.

SBenn id) mieb, nun ber DarfteUung ber Tfiatfaa^en felbft näljere, fo

ntuB td) mir erlauben, toorau3$ufd)ufeit, baft ia^, ftrenge genommen, nia^t

eigentlia^ eine gam, erfdjüpfenbe unb bis in'S Gin,^e(ne ^inabfteigenbe SWit-
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tfjeituug biefer $fwtfarf)en an ben Lefer beabfid)tige, ba \u) annehmen barf.

baft bie Söcrtc^tc ber SagcSblätter jur 3e't (Sntbecfung ber Später unb

fpäter jene über ben (Mang ber (#erid)tSöerhanblung nom 13., 14. unb

15. 3Rät3 ben fac^lict)en Stoff bereits jur (Genüge befannt gemalt ^nben

Werben. fetje gerbet Don jener ephemeren unb moi)l nur local bebeut

famen Literatur — sit venia verbo — ab, bie in picanter unb parfenber

(rrjählungSmeife auf bic 9?eugierbe unb Senfati onSfudjt einer gemiffen Be

üölferungSfd)idhte abhielt unb ben ^toed beS 9J?ärd)enS 51t »erfolgen fcheint, in

meinem ber „£>anS baS ©rufein lernen fott". 3<f) merbe biefer oft er

nja^nten $$atfad)en nur infomeit (frmäfmung tljun, als eS zum Berftänbnifi

unerläfclid), jur Beurteilung ber ^erfünlid)fciten ber Jfiäter erforberlidj er^

fd)eint. 3d) fann hierbei bie Begebenheiten nicht immer gcrabe bei ihrer

intereffanteften Seite anfaffen, nidjt bte erfd)ütternbften Momente zunädjft Ijer*

Porfehren, mie man es allenfalls in einem „Kriminalroman" tfjun mürbe,

fonbern ^alte eS für geboten, fie burrf)auS chronologifd) borzuführen, roolui

\a) mta^ allerbingS reblid) bemühen milt, ben £efer nidjt burd) aQ^u grofcc

$rocfenf)eit zu ermüben.

£>ugo Sd)enf. geboren am 11. Februar 1849, ift ber Solm eine*

früheren fjerrfdi)afilidjcn AmtSjuftitihrS, ber fdjon im %a$te 1 859 mit hinter ^

laffung einer äätttroc unb neun ftinbern als f. f. ftreiSgeridjtSratf) ju

£efcr)en in 'Sdjlcfien ftarb. CtS erf;eüt gerabe nidjt, bafj feine Chziehung

eine oernad)lüffigte gemefen fei, bod) fdjeinen bie materiellen Berhältniffe ber

Familie ziemlich befdjränfte gemefen ju fein. 9?ad) Abfoloirung ber gemötm^

tidjen Sdjuljahre trat ^>ugo Scr)enT mit feinem Pierzehnten Lebensjahre in

eine militärische (Sr^iehungSanftalt ein. auS ber er im 3 rth*c 1866 als

Unteroffizier in bie Artilleriemaffe eingereiht mürbe. Schon l)icr muft feine

Aufführung nicht bie befte gemefen fein, beim bie (Xonbuitebefchreibung be

zeichnet ihn als „zu lügenhaften Angaben unb zum Sdjulbenmadjen" geneigt.

(£r Perblieb auch n*ty ^an9e 'nl Sto&anbe ber actioen faiferlidjen Armee,

benn fetjon im Safjrc 1869 fehen mir ihn oljnc beftimmten Grmerb, otjne

genügeube AuSbübung zur Begrünbung einer gefiederten unb georbneten

LebenSftcUung auf allerlei zwccflofen unb abenteuerlichen 5ü>anberungen, batb

bei feiner Butter, oalb bei einem feiner Brüber. 3n feinem ftftan^igfteit

Lebensjahre tritt er zum erfteti Wale mit ben Wefelen in (Tonflict unb bie

Befd)affctil)eit biefer elften ftrafbaren £anblung ift für feine ganze ipätere

^erbredjerlaufbaljn mafegebenb, an ihr t>ält er feft bis in bie atteriüngfte

;V'it unb su biefem Wcnrc feiert er ^nrücf, menn anbere Anfange mißlungen

finb. GS mar bie (Gattung beS Betruges, ben bie
s£rariS ber Strafgerichte

mit bem Sporte „^eiratbSfdjminber bezeichnet. 1er Vorgang ift ftetS bei*

gleiche; er gelingt audj ftetS, fo oft er auch entlarut. fo oft auch öffent-
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lidjen (^erichteoertjanblungen i^re marnenben Schien h'nau^fenben, benn er

ift auf bie eroig unDerfieglid)e £eid)tgläubigfeit f)eiratf)«?luftiger 3Jcabd)en unb

ihrer meift unerfahrenen Angehörigen beregnet urtb roirb burd) ein mehr

ober minber blenbenbe* Öügengeroebe geftüfct. 3>n biefem ^ad) jeigt fid)

£ugo Sd)enf tro£ feiner 3ugenb al£ 9Meifter. (rr finbet in Olmi^ ein

paar tfjöridjte Frauenzimmer, SÖcutter unb 3"oct)ter. benen er baä tiefe Oie-

heimnifc anPertraut, er fei eigentlich ber ruffifa}e ^ürft SMelopolSfi, ber fid)

nur au* politifdjen Örünben Our ben S8ef)örben feinet £eimatlanbe» unter

bem tarnen £>ugo Sdjenf Herbergen müffe. eröffnet ihnen bie gfänjenbften

Au§fid)ten auf bie 3utonf* ber Söraut, fälfd)t einige llrfunben über angebe

ltcr)e Aufteilungen unb berfdjnrinbet. nähern bie gläubige 9ttutter um etwa

1800 (Bulben erleichtert ift, auf Scimmerroieberfehen. (£rft im nädtfteu Safere

erreicht tr)n ba§ rid)terlid)e Urteil, beffen Sentenj in le^ter Sinie auf ^mei

3af)re ferneren Sterferd lautete, bie am IG. Xecember 1872 ihr (rnbe er-

reiben. Seine bamalige ^antroortungSmetljobe oor feinen SRtdjtem läfit

ihn fdjon in einem fcr)r Derädjtlidjen i*icr)te erfdjeinen, benn er oerfuerjt e*,

ben offenfunbigften Ttjatfad)cn gegenüber, an feinen plumpen Sügen feft&u-

halten unb fo offenbart fid) fd)on bantald fein ganzer Gfjarafter, aU beffen

Oirunbjug fict) ein geroiffer (9rab t-on VerfdmiifctheH, bor AUem aber eine

gan^ ungeroÖlmlid)e unb grünblid)e Sügenfjaftigfeit barftettt.

^aS 90cardjen Pim bem dürften 2Bielopol$fi |dt)emt ihm ganj befonber?

gefallen $u haben, fei cd. baft er e£ für Por^üglid) geeignet t)iett, ^erfonen

oon geringerer Söitbuug unb Öebenäfteflung Sanb in bie Augen 31t ftreuen,

fei e» — unb bie3 fyaitc id) für ba$ roahrfdjeinlid)eTe, ba er e§ aud) oft

anroenbete, roo er bamit nicf)t gerabe materiell betrügen fa^e ^roede Perfolgte

— roeil e3 feiner Gitelteit fduneicrjelte, als ein „geheimer" Surft angefehen

ju roerben. %m ;fahre 1^69 h^t e* fid)'3 jurea^t gelegt unb nod) im ^Qt)rc

1883 tritt er, roie fid) geigen roirb, nod) immer bamit auf, eine £fjatfad)e,

bie beroeift, bafc feine ^hantafie, H1 fruchtbar fie aud) im Grfinben ber

£ügenbctail£ ift, bod) an großen ©ebanfen nid)t eben fel)r fcr)opfcrtfcr) genannt

roerben fann. 9Kan hat befanutfidj bei Dielen grofjen $?erbred)ern bie gleid)e

Wahrnehmung gemad)t. —
9iad) Abbüjjung biefer erften Strafe trieb er fid) burd) einige 3alnv

als ©efd)äft»reifenber unb Agent für eine 33ilberr)anblung in ben nörbliaVn

^roüi^en CefterreidjS herum, Perroeilte aud) roieberfjolt burd) Perfdnebene

3eiträume auf beutfd)cm Söobeu in ber Umgegenb Pon Breslau unb ber

9$roPin$ $ofen unb roibmete fid) fpäter ber sJJapierfabrifation, in meldjer er

befonbere Äenntniffe $u befifcen behauptet, bte er fid) im Satjre 1879 oer^

ehelichte, roobei er feiner Sebenägefährtin eine 9Jcittheilung über ben 9Ratel

feiner Vergangenheit aüerbing^ nid)t machte. 2a* Ölüd fcheint biefer S3er^

binbung, aud ber ^uei Minber ertoudjfen, aber in 3arteftem Alter tuieber

Perftarben, nid)t lange treu geblieben ju fein; bie materiellen SSerfjältniffe

be* G()epaareö mürben, angeblich burd) frembes SSerfd)iilben ungünftige ; ber
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(tyatte, ber e£ aud) ber beflagenswerthen (Gattin gegenüber an fd)Wärmerifchen

glütfberheiüenbeu iöetheueruugen nicht ^attc fehlen laffcn, fud)t. balb fremben

Umgang mit Leibern niebrigerer 3(rt unb im 3ähre 1881 finbcn mir $ugu

S^ent allein in Sien, roe(dje ©tabt er bi3 bar)tn nur feiten unb ftetS nur

auf fur.y.* ßeit betreten Ijatte. Sie fdjien it)m ein geeigneter SBoben ;\ur er-

neuerten Ausübung fetner ^raftifen au3 bem 3 rthrc 1860, nur mit bem

Unteirfcfjiebe, bafj, wenn il)n bamal* ber 3ufaU m^ bem bon it)m betr)örten

^JJäbrfjen pfammengeführt hatte, er bieSmal bem 3ufaHe förberltd) unter bie

Arme griff, tnbem er ba$ Cpfer abftt^tlirf) an fidr) ,^u loden wufcte. y>>m

April 1881 oerlautbarte er eine Annonce in einem uielgelejenen Öocalblatte,

wonach ein Beamter mit 1500 (Bulben ®et)alt ein anftäubige» SWäbdjen $u

heiraten wünfcht :c. 9Ran fennt ja biefe ^?trt bon Anfünbigungeu! Söanu

märe eine foldtje je ot)ne SHirfung geblieben? Aud) f>ier fanb fid) bie

Öeiratstuftige, bie iljr ©d)tdfal für'3 iieben mit biejem Pfanne üerbinben

wollte
; Briefe, ^iebeSbetheuerungen mürben gewedelt, bie Verlobung gefeiert

— \ax £eirat freiließ fam eö nid)t, wof)l aber jur Gntlorfung ber ©rfpar^

niffe mit einigen 4—500 Qhtlben unb balb barauf jur neuerlidjen ^erur*

ttjeilung <Sd)enf$ wegen üöetrugeä ju jwei fahren ferneren Öcrfer*. Irr

hatte fid) Ijier bor bem Richter für „unbefdjolten" ausgegeben, alfo bie

fad)e feiner früheren 33eftrafung wegen eine* ganj gleichartigen 5Mictc3 ber*

r)ec)lt unb auf bie Jrage, ob er je bei Militär gebleut fjabe, ganj fu^nlid)

mit „nie" geantwortet, weil er Wot)l wufjte, bajj, Wenn e$ it)m gelänge, baS

(9erid)t über fein Vorleben im ^rrtfyum ju erhalten, bie3 auf bie Tauer

ber «Strafe einen für iljn fet)r erfpriefjltc^en Gtnflufc haben werbe. Leiber

gelang ir)m bica aud) in ber Xfjat unb bauerte feine ftrafweife Ant)al;

tung, nodj beifügt burcr) bie Anmenbung ber <5in,^elt)aft. nur bis \um

11. 9Härj 188:1.

(rd mufe ^ter bemerft werben, bau bem £ugo Sd)enf au* biefem lentern

Salle, au^ abgefetjeu bon ber gerichtlichen SSerurtheilung, fchon oor bcrfelben

mannigfache Unannehmlichfeiten ermad)fen waren. Tie Angehörigen beö be*

trogenen Räbchen* fdjeinen etwas energifcheren Gharafter* geWefeu 511 fein;

man rürfte ihm mit einem Rechtsanwalt an ben l'eib, man unterrichtete feine

in lohnten weilenbe grau brieflich uou feinen auf angebliche Verheiratung

ab^ielenben $3e$iehungen su bem befagten SWäbdjen unb felbft bie Xrofjuug,

bie er unberfroren genug in Briefen vorbrachte, er werbe feine Wegner

wegen Sßerleumbung unb (srpreffung gerichtlich berfolgen, ^telt biefe üon ber

(Srftattung ber Anzeige gegen ihn nicht ab unb bie 3*erurtr)eilung war bie

unabwenbbare ü^lge, obgleich er auch bieSmal gegen ben Wortlaut feiner

eigenen Briefe in Abrebe 511 ftellen uerfuchte, bem iUiäbdjen bie ©ho uer=

fprocheu 511 tynben.

Tiefe Cirlcbuiffe h^ben ^weifeflod auf feine (rntfcf)lieBungeu im ^.'aufe

beö jü\)x<!v 188:t fehr entfeheibenb eingewirtt unb ihn in analogen Situa
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tiüiien &u einem Vorgehen beftimmt, melct)e$ nad) feiner Beregnung eine

gleidje ®efar)r oon iljm abmenben foHte.

SBätjrenb feiner Einhaltung in ben öcfängniffen be3 (Gerichtes traf er

mit bem fpäteren (Genoffen fetner leiten, $art <Scf}loffaref, jufammen, melier

jener Seit megen eines Siebftahlä angehalten würbe, unb Veibe geben an,

bajj bamalS smifa>n it)nen bie erften Verabrebungen ju fünftiger gemein-

famet VerÜbung Perbredjerifcher #anblungen getroffen mürben.

<£ä mürbe bei biefem Slnlaffe fet)r nat)e liegen, Betrachtungen barüber

an&ujfeaen, mie oerberblid) unb für bie (GefeUfctjaft gefafjrbringenb baä 3u*

fammenieben ber Verbrecher in ben (Gefängniffen fei, mie ba fo häufig ber

örunb ju fpäteren Komplotten gelegt merbe u. bgl. 3<h untcrlaffe eine

fülct)e ^bfdjmeifung mit 9lbftd)t, ba ich & nicht al§ meine Aufgabe anfehe,

hier folche (Erörterungen über tt)atfäc^ltd) befteljenbe unb oieüeicht unoer-

meibbare (Einrichtungen entflechten, mufj aber, um nicht irrtümliche $ol=

gerungen herbwjurufen, auSbrücflich bemerfen, bafe bie obigen fträftict)en

SJerabrebungen noch ju einer fyit unb unter Umftänben ftatrfanben, mo bie

betben fpäteren Somplicen fict) noch al$ UnterfudjungShaftlinge, nicht at$

Strafgefangene in Vermahrung befanben.

§ugo ©chenf befafj r)inreicr)enbe SNenfchenfenntnijj, um wahrzunehmen,

baB $arl ©cfjloffaref ganj ber 2Rann ba$u fei, bie Perbrecherifdjen ^ßläne,

bie er al§ intellectuetter Urheber aufarbeiten mürbe, mit persönlichem ajJutf),

Straft unb rücffichtölofer (Sntfchl Offenheit au§jufür)ren unb, obmohl if»"

Xtennung bon ba an anbertfjalb Raffte mährte, lieft er boef) meber fein Vor-

haben noch femcn ^elfer^^clfer and ben Slugen.

3n ber Xty\t ift Sfarl <Sd)loffaref ein nur au> ieljr geeignete*

äöerfjeug in ben $änben eineS $>ugo ©ct)enf gemefen ober gemorben. Von
feinem Lebenslaufe läfet fid) bi£ ju bem ßeitpunfte, mo er ©d)ente (Genoffe

mürbe, nicht biel VemerfenSmerthe* berichten. Slm 31. Januar 1857 ju

(Etfenbrob in Böhmen geboren, mit geroör)nücher VolfSfchulbilbung , aber

jroeier SanbeSfprachen in $8ort unb (Schrift oollftänbig mächtig, erlernte eu

ba£ «Schlofferhanbmerf in 9Kährifch
s
Beifefirchen, mirb aber bort fdjon al£

„biebifch" bejeichnet. 9)iit 17 3 rt hren bleibet er bie erfte Veftrafung megen

eine§ geringfügigen 3)iebftahl3, oerhält fich aber bann tabeüoS unb mirb

al3 ein gefchiefter unb orbentlicher Arbeiter in feinem (Gemerbe gefchilbert.

(£rft im Sahre 1881 begeht er bie Xfjat, bie, auch abgesehen pon feinem

;^ufammentreffen mit $ugo ©chenf, für fein ganjeS jutünftigeä Seben Pon

oemichtenber Vebeutung gemefen märe, inbem fie ihn fortan al3 einen ferner

beftraften Verbrecher branbmarfte. Unb boer) fetjeint auch l»cr nü4) mtfyx

bie leichtere (Gelegenheit ber Slnlafj ju bem Verbrechen gemefen $u fein, ba

er einem Unterftanb£gen offen einen (Gelbbetrag oon 300 (Bulben auS einem

für ihn als ©cfjloffer leiajt zugänglichen VermahrungSorte entzog. (£r mar

auch ber $hat *ox oem Widjtcv gan,} offen geftänbig unb mürbe — nur um
3Jotb unbSIU». XXIX., 87. 22
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24 ©tunben fpäter als §ugo ©d)enf — ju adjtjefm SRonaten fterfer Per*

urteilt Tie ©trafaeit cnbctc für if)n am 13. 9iot>ember 1882.

3J?an fann batyer tuohl faum behaupten, bafc biefeS Vorleben an ftri)

ilm fdjon als einen ju Qteroaltüerbtedjeu geneigten unb barum für &uqo

©d)enfs sjßläne befonbers geeigneten Wengen aufehen läfjt Allein bette

mehr fdjeint es feine ^erfönlidjfeit unb fein AeufcereS gemefen fein,

roeldje ben Verführer ju iljm Vertrauen faffen tiefen. ©djloffaref ift öon

hoher, fnodjiger Statur, offenbar Don bebeutenber ^örperfraft
; auf feinem

öefiebte prägen fidj, menn bie SStffenfdjaft ber ^^üftognomif überhaupt eine

58ered)ttgung ^at, aüe SWerfmale ber pfnjfifdjen J^atfraft, ber (Sntfajloffen^eit.

ja ber (^raufamfeit ober bodj ftc^erlict) einer PoUfommenen Unempfänglidjfeit

für frembeS fieiben aus. Söährenb $ugo ©d)enf ein feljr regclmäfjie

gefd)nitteneS ^rofil, im Allgemeinen fogar ein gan$ angenehmes unb genrinnenbeS

AuSfef)en hat, baS ifm jum #eirathsroerber ganj glütflidj qualifoirte, unb

in ber legten $ett audj burd) gettriffe gebrungene unb behäbig runblicf>c

ftörperformen, burd) bie ©parlidjfeit beS ^aupttjaareS. feine gemäßere unb

correctbeutfdje Ausfprad)e unb bie unperfennbare öntcUigeiij feines &uge*

ganj unb gar ben (Sinbrutf eines ©eifteSarbeiterS machen fonnte — märe

©chloffaref jur Xurchführung einer äfjnüdjen Ülolle Weniger geeignet geroefen.

(Sin bitter, etmaS ftrupptger §aarnmchS, bie furje ©tirne mit fef>r

mavlirt heroortretenben SBölbungen ber Augenhöhlen, baS tiefliegenbe, $roar

ntct)t gerabc finftcr, aber boefj fet)arf unb ernftblicfenbe Auge, bic ftarf

entnucfelten Söacfenfnochen unb inSbcfonberS ber buidjauS grabltnig gefd^ntttene

9)iunb mit ben bünnen ßippen, bie jeber Anmutt), jebeS ©a)tt)ungeS entbehren

unb bie man ftdj als läa)etnb faum oorftellen fann, enb(icr) baS energtfd) breite

ftinn mürben feine ^fmfioguomte als eine angenehme unb jum Umgange

einlabenbe aud) bann ntd)t erfdjeinen laffen, Nenn man Pon ben grauenhaften

Jöaten bes 9Ranne3 ganj abfielt.

©o fanben fict) jroet Wänuer 1)\qx 5ufammen, beren ©efdjaffenheit fief)

$u bem unföligen 2i?erfe, baS fie planten, in gelungener SBeife gegenseitig

ergänzte; ber (Sine mit ben geiftigen ©aben Perfehen, um bie Opfer ju

finben, bie ^lane $u fcfjmieben, mit bem geroinnenben Aeufjeren, ber

©emanbtf)eit, ber UcberrebungSgabe, um fie Ijeran^ulotfen unb 5U betören ;
—

ber Anbere mit allen (Srforberniffcn beS SßoUftrecferS für bie Derberbtidjen

Anfdjläge feines SßerfüfjrerS. Ter Tritte im SBunbe, Karl ©ctjenf,

Tann neben biefen beiben (itoftalten faum in irgenb einer flHdjtung ein

Sntercffe, nicht einmal ein criminalpft)d)ologifa>fc , für fi(^ in Anfprudj

nennen. Um etwa brei ^abre jünger, alö fein «ruber ^ugo, fc^eint er

noa^ mentger Unterria^t unb erjtehung genoffen ju h«ben alö jener, benn

bt* ju feinem breifeigften £eben»jahre hat er e# nicht Weiter gebraut. al§

biö ju ber ©teile eines tfanjleibiener* in einem (Sifenbafmamte. ©in

unfehöne^ ®eficht mit gemeinem, nia^töfagenbem Au^brucfc, mübe glanjlofe

Augen, eine fchmache, tonlofe Stimme im Vereine mit ber oerfümmerten.
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gebeugten ©eftalt be« Sürper« ftempeln ifm in jeher Söejiehung ju einem

bebeutung«lofen <Sd)tt>ädjltng, bem felbft bie Energie be« 93erbred)en« nic^t

innewohnt, ©eine 2eben«tage ftnb gewählt, audj tt)enn er bor bem ©efefoe

fein Scben bemahrt, beim ber #eim einer unrettbaren Äranf^eit arbeitet

fdjon längft an fetner 3crf*örung. 3>i* 93etf)etltgung, bie ilmt an ben

Saaten feine« ©ruber« unb feine« ®enoffen jufällt, läfjt tljn audj jumeift

ni$t in ber 9*oUe eine« tfjätig eingreifenben Reifer«, fonbern uormiegenb in

ber eine« £ef)Ier« erfdjeinen, bem audj meiften« nur ein geringer Jfjeif ber

SBeute jufommt. $töerbing« ergreift er aud) biefen mit öerädjtlidjer 05ter unb

bereidjert fict) unb feineOattin, ein flouatifa^eSSBauernfinb au« berllmgegenb Pon

Sßrefjburg, otme jebc <3d)eu mit ber SBäfdje unb ben ftleibern ber Cpfcr,

bie §ugo ©djenf unb ©djtoffaref beraubt ^aben! SOian mirb ba^er gemifi

audj ibm (eine 9fegung be« 9)iitleib« ober be« ©erjeifjen« entgegen bringen

fönneu. 2Beun aber in unferer mobernen £,eit bie Xrabition im SÖolfe in

<§age unb Sieb fidj nodj tt)ie einft in frühem naipern 3ahräehnten ber

großen 93erbred)ergeftalten bemädjtigen mürbe — für $arl ©djenf mürbe

in fold)er epifdjer ©eftaltung fein 9taum fein; fein ©ebäd)tnift mirb mit

feinem unrühmlidjen Seben«enbe für alle ßeit erlöfdjen, benn er jäf>tt nid)t

einmal für ben Sriminaltften ju ben „tntereffanten gaffen".

<pugo ©djenf mar nad) feiner ©ntlaffung au« ber #aft im 2Rär$ 1883

feine«meg« ohne ©elbmtttel; er mar im Söeftfce »im 300 SU meldje ilmt

feine aufopferung«fat)ige ©attin äugefenbet hatte. Mein er madjte burajau«

(einerlei ©erfudj jur ©egrünbung einer ehrlidjen ©jiftenj, fonbem fanb ftdj

bei feiner "älnfunft in SBien Perabrebeter 9Äaf$en gleidj mit feinem ©ruber

unb ©djtoffaref jufammeu. *J)iefer Perliefe fogleid) feinen &rbeit«ort, in

meinem er fidj feit WoPember 1882 bod) ehrlid) fortgebradjt ^atte, unb

mufete ftd) offenbar ganj jur Verfügung be« £ugo ©djenf bereit galten,

ber benn audj of)ne lange 3U jögern, jur 3nfcenirung einer erften ©etvalt;

tf>at fdjritt. $odj mar biefer $lan nid)t gegen irgenb ein meiblidje« SSefen

gerietet, fonbem e« fafjte £ugo ©d)enf bie«mal einen jener SDtenfdjen in'«

Sluge, meldje täglidj in fo großer 2lnjahl iljre £ienftleiftungen ju ben Der*

fdjiebenften 93erridjtungen anbieten unb babei Perrathen, bafe fic audj im

©tanbe ftnb, eine Kaution" 3U leiften. $afe foldje bebauemömert^e Seutc

ju Cpfern gemiffenlofer Söetrüger merben, bie i^nen unter bem SBerfpredjen

hödjft oerlotfenber SlnfteHungen iljre ©rfparniffe abnehmen, ift letber nidjt

minber gemöhnltd), at« ber obenerwähnte ^eirat«fa^miubel" unb bodj eben

fo ^äufig mieberfefjrenb. 'Sie 23orau«fefcungen finb eben auf beiben leiten

biefelben; bier ein amter, ungebitbeter unb unerfahrener SKenfa^, ber mit

allen Mitteln eine i^m angemeffene Stellung fua^t unb Garantie für feine

eigene Gh1^^* bietet, babei jebod) üertrauen«felig baran vergibt, eine

©ürgfdjaft für bie ©hrlia^feit be« Slnberen ju begehren; bort ein 9Räbd)en
r

ba« glaubt, fich einen ^au«ftanb ju grünben, unb beiben gegenüber ein in

Süge unb ÜBerfteöung mol;l erfahrener ©auner. ©cheu! ift, mie man fieht,

22*

Digitized by Google



328 <Eb. £amc3<in in Wien.

auf biefen beiben üermanbten (Gebieten 511 £aufe; nur mit bem Unterfdjicbe.

baß er ntc^t barauf rennet, fidj burdf Sift unb Ueberrebung be$ fremben

Eigentums ju bemad)tigen; er f)at ftdj für btefen gaü eine befonbert

Strt be§ SRaubeS erfonnen, bie fid) au$ fiift unb (bemalt in befonberS fdjlauer

Söeife 5iifdmmenfe^t unb nur im %aUe ber 9?ott) burdj bie ©emalt allein

erfefct tuerben foll. Gr befdjließt mit ®ift unb SRebolPer jugleid) 311 hantieren

ober öielmeljr Rentieren ju (äffen, benn er fclbft Ijält fid) bieämal in einer

angemeffenen Entfernung uom <Sdjaupla|je ber 7(at, ja er Permeibet fdjon

Porfjer jebe unmittelbare Begegnung mit bem auSerlefenen Opfer; er

fürchtet offenbar fpätere Eonfrontirungen.

$)er ©ebanfe ju biefer 3(rt ber Beraubung eines ftellungfud)enben

30?anne§ ift leineStoegS ein in feinem SebenSlauf neu aufgetauter. *Radj

feiner eigenen Angabe l)at er fd>on im ^afjre 1881 ein äfmUd)ed Attentat

an einem Wanne, SßamenS <Sfala, im herein mit einem feitfjer öerftorbenen,

©trolle, *Kamen3 3ac^er^ ^ üerfud^t, ba$ nur infolge beS Ungefd)itfS unb ber

3agfjaftigfeit beä ßaa^erl mißlang. <Sfa(a Ijat bie Erääf)tung beS SBorfaUeS

PoUfommen beftätigt unb bie Wittljeilung biefe§ mißglütften SBerfudjeS lr»ar

e$ eben, bie im Saljre 1881 ©djenf unb ©d)loffaref im Slrrefte etnanber

näf)er braute. XamalS äußerte fid) nodj legerer ganj juoerfidjtlid), t^m
märe fo cttnnd nid)t pafftrt. Stilein ungeachtet beffen unb obwohl auf

ba3 Xrefftid)fte öorbereitet fd)ien, foflte bod) aud) biefeS erfte Unternehmen

ber beiben ®en offen fläglirf) fefjlfablagen, granj ^obpera, ein Wüttergefeüe

unb beurlaubter Dragoner, ließ fid) 5tt>ar rcdjt gläubig unb Pertrauendoll

uon ßarl ©ctyloffaref, ber ben ©teHenocrmittler fpielte, sunt 3tt>ecfe einer

angeblichen Sebienftung biö in eine ganj abgelegene 2Öalbgegenb in ber *Räf)e

oon Otoja in Wät)ren oedoefen, mobei ifjnen beiben Jpugo ©d)enf in einiger

Entfernung folgte ; allein er ließ fid) nidjt baju bereben, uon bem ©ranntmeine

51t genießen, ber Pon ©djenf jum 3»oerfe ber Betäubung be$ Opfers mit

narfotifirenben ©ubftanjen gemengt morben mar, unb als ©djloffaret nun

feiner i^nftruetton gemäß jum 9ieooloer griff, um ben ^Jobpera bon rütf*

märtS nieberäuftreefen, fefcte fid) ber hmefere Wann tapfer jur SHetjre, eS

entfpann fid) ein furchtbarer ®ampf $tuifd)en ben beiben fräftigen (Gegnern,

auö bem jroar beibe Perrounbet fjcrüorgingen, aber ofjne baß ber Qtoed bes

Attentates erreid)t mürbe. ©d)loffaref flor) 51t feinem ©cnofjen ^a^enf jurücf,

unb legte, mit einer SReuoluerfugel im ©djulterblatt, noa^ einen me§rftün-

bigen 9?adjtmarfd) jur uäa^ften iöatjnftation unb bie ganje Steife nad) SSien

juriia*, mo ilun ba» O^efa^oß erft oon <Sdt)ent auägejogen mürbe, eine

Xteiftung, bie jebenfallö für ungern üfjntidje Energie unb ÄÖrperfraft ßeugniß gibt.

tiefer SSorfatt ^atte am 3. ^Ipril 1883 ftattgefunben. 2)er SKiß=

erfolg fyatte bad Eonfortium feine^niegö abgefa^redt; ja fie feierten gar

ntd)t lange, benn fdjon am 21. ^(pril füt)rt <5d)(offaref ein neue§, toon

©a^enf ausgeformtes Cpfer in ber ^ä^e oon SBien ber öerfproa^enen ^
bienftung entgegen. Ter Ort, mo ber Wann burd) narfotifa^e ©etränfe
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betäubt werben follte, mürbe borfjer bon allen brei Öenoffen forgfiiltig

auSgefudjt unb befid)tigt unb triebet fuf)r ©cb>ffaref mit biefem 3Kanne,

WarnenS granj Sauer, mittelft bet Salm nad) bicfcm, nur ettoa eine SReile

Don SBien entfernten Orte, roäfjrenb £ugo ©djent tfjuen folgte. EieSmal

gelang bie Ueberliftung bodfommen, granj Sauer genofj t»on bem betäuben*

ben ®etränfe (einer Söfung bon (£§Ioral^t)brat in Siqueur) unb bertor

alSbalb baS Senmfctfein, fo bafc bie beiben injtoifdjeu tuieber bereinigten

©enoffen itm ofme 9)Jühe feiner Saarfdjaft bon etttm 170 gl. betauben

tonnten.

Diefer Dtaubanfall, obgleidj bon einigem materiellen (Erfolge begleitet,

fotlte bie Xfyäter it)red Siegel bodj nidjt fonberlidj froh werben laffen.

granj Sauer erlangte nad) jiemlid) furjer $eit feine ©inne toieber, erreidjte

nad) wenigen ©tunben feine SSofjnung unb erftattete bie Slnjetge. 3Me

liftige (Einleitung be» Unfalles burdj bie Sorfpiegelung einer Sebienftung,

bie Sfjatfadje, bafj offenbar ein (Komplott mehrerer Sßerfonen borlag unb

inSbefonbere ber Umftanb, bafj ber Einfall fetbft in ber sJläfje 28icn3,

wenige ^unbert «Stritte bon einer jiemlicf) belebten Safjnftation am gellen

Üage bollführt tourbe — alleS ba§ erregte fogleid) in h°hem ©rabe bie

©emütf)er ber ftäbtifdjen Sebölferung unb gefäfjrbete bie Situation ber

beiben Sfjäter. ©d)lofförct oerlteB, burdj bie Uniformftütfe be§ SafmbienerS

®arl ©djent etmaS unfenntlid) gemalt, bie ©tabt auf etwa bierjefjn Sage.

£ugo ©djenf aber machte fid) tnbeffen ganj unuerbroffen mieber an'3 SBerl.

Da aber bie ©adje mit Sauer in SSien, tote er fid) auSbrücft, fo biet

2ärm gemacht t)arte, befdjlofj er, fid) tuieber feinem frühem öenre, bem

£eirat$fdjminbel sujuwenben. £ier fühlte er ftd) be3 (Srfolgeä ftdjer;

grauendperfonen finb ja meift leidjter 3U überreben, befonberS wenn bie

liebenäwürbige Serebtfamfeit bon einem jiemlidj fdjmutfen SKanne ausgeht,

ber als Sräutigam auftritt, unb fd)lteülid) ift oon ihnen, menn'3 junt

Steufecrften tommt, ein phtyftfdjer SSibetftanb, tote er bei ^ßobbera bie ^läne

ber X^äter fo unangenehm burdjfreujte, ntdjt ju befürdjten.

(£3 ift aber einleudjtenb, bajj #ugo ©djent in biefem 3eitPunfte nad)

ben beiben Staubanfällen, beren er ftdj fdjulbig mufete, nidjt mel;t ju ber

früher geübten Uebcrliftung jurürffehren tonnte; er Wuftte redjt toofjl, baft

feine ©djiffe t)tnter ifjm oerbrannt feien, bafj er {ebenfalls, wenn einmal

betreten, eine mehrjährige fernere Äertcrftrafe 5U getoärtigen Ijabe; er tonnte

auet) nidjt bergeffen, baft in ben beiben früheren fällen feiner 2lbftrafung

wegen SerrugeS gerabe bie $lu§fagen ber beiben betrogenen SHäbdjen feine

Serurtljeilung herbeiführen mußten, baf? alfo bie gortejiftenj ber bethörten

3Räb(hen für ifju unb feine öenoffen bie ftete ©efafjr ber Gntbccfung in

fidj fd)lte^en toürbe — unb aud aßen biefen Setocggrünben behüte er fein

oerbrea^erifa^eS Vorhaben tociter hinauf ju bem entfestigen, forgfam bor-

bereiteten Qpntfa^luffe, bie ^Serfonen, auf beren 4?abe er c§ abgefeljen t)atte,

audh getoaltfam unb für immer 511 befeitigen. ©0 tonnten ihm, meinte er
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mofyl, bie gefäfnrlidjften $eugen nat§ oer ^^at n gegenüberftel)en — unb

leiber Ijaben eö bte Umftänbe mit fid) gebradjt, ba& biefe Söeredjnung nur

allzulang eine gan$ zutreffenbc bleiben fonnte. ftflerbingS f)at er e$ ber^

ftanben, biefe Umftänbe 51t feinen ©nnflen ^öc^ft aufmerffam unb fdjlau

au^uirft^len. ©r leitete burdj SnK^te in ben Journalen eine grofje Sln-

$atyl bon 53efanntfd)aften mit SWäbdjen, meift bet ftlaffe ber $5ienftboten

angeljörenb, ein, befugte jebe3 ber 9tei(je nad), führte eine bielfettige (Torre=

foonbenj, überzeugte fid) bei jeber Don bem ©tanbe ifjred Vermögens, ja

er bergafj felbft md)t, barauf $8ebad)t ju nehmen, baß biefeS meift jiemlidj

befdjeibene Vermögen mögltcr)ft liquib, b. fj. leidet ju erlangen fei. ©oldje

^erfonen, bie ifyre Crrfuarniffe bei (fitem, Stnbermanbten, in einem ®e=

fdf)öft unb bergleid)en liegen Ratten, maren bor iljm gefidjert; bie überlieft

er nad) ben erften Unterrebungen ifjrem <Sd)irffale. 9?un meift man ja,

bafj bei Xicnftmäbdjcn, menigftenä l)ierlanb§, eine ber bcliebteften Strien ber

(JapitalSanlage bie ©parfaffenbüdjer finb unb in ber Tfjat läftt ein fold)e£

an 83equemlid)feit ber 3?ermertf)ung nidjtS 51t münfdjen übrig, ba e£ jmar

auf einen beftimmten 9?amen lautet, biefer aber (ein mefentlid)e§ SKerfmal

für bie Heblidjfeit be3 $Befi&e£ ift, bad ©ud) bielmefjr Gebern, ber e$ bor*

meift, of)ne Weiteres am?ge$af)lt mirb. <5o fonnte e§ benn nid)t lange

mäfjren, bafi #ugo ©d)enf in ber ^erfon eineS EienftmäbdjenS, 9iamen£

^ofeüfiine Jimal, bie au* ber Umgegenb bon 33ubroei3 ftammenb in 35Hen

jiemli^ fremb, fic^erlid) aber mit ben Siften ber gütigen SBerbredjertwlt

ganj unbefannt mar — ein ganj geeignete* Object für feine $läne ent*

berfte. <Sie glaubte letdjtlirf) feinen glcifjnerifdjcn ^eiratSoerfpredjen, öer=

lieft ifjren Xtenftort unb mar in Allein ein gefügige* Cufer feiner geiftigen

Uebcrlegenfjeit. Sdjloffaref mar in^mif^en nad) SÖien jurücfgeteljrt unb nun

mürbe jmifdjen ifmen beiben unb mit 3u5'e^un9 ©djenf al* $Jc*

ratfjer* genau berabrebet, mo unb auf meldje Steife Jitnal au*

bem Söege ju räumen fei.

SBir fefjcn fomit in biefem Stabium ber ßhreigniffe bie 5um berbredje-

rifdjen ^anbmerf oereinigten ®enoffen an einem bebeutfamen SSenbeounfte

angelangt; fie fdjritten bon bem burd) ßift borbereiteten 9laube jum 9taub~

morbe bor. $a ift e* mm bemerfen*mertl), bajj mir bei tynem bon ben

brei (^en offen, ber bie größte 3nteflig™$ unter fynw an ben Xag legt unb

bafjer bemüfjt ift, in feine Söerantmortung einige* ©t;ftem ju bringen unb

fid) auf biefe Steife menigftenö einigermaßen ju entlaften, ba§ ^öeftreben

ma^me^men, bie eigentliche 931utfa)ulb, ober noc^ genauer gefagt, bie ©lut*

ttjat felbft oon fia) abjumäljen. ift bieö naa^ ben @rfaf|rungen ber

(Sriminalifiif feine^megö etmaö ganj 9JeueS unb Unerf/orte». S3ielmel)r (ommt

cä gar nidjt feiten bor, bafj 93erbrcd)er, mel^e bie greuelbollften Saaten

oljne Sdjeu gefte^en unb ^iernna^ fdjon unberfennbar einfe^en müffen, ba&

fie iljr Seben naa) bem ®e)efce bertoirtt §aben, einzelne «Rebenumftänbe, bic

auf ifjr <£a^idfal gar feinen meiteren (Einfluß me^r ausüben fönnen, mit
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$artnäcftgfeit in $brebe ftellen unb et)er bic abenteuerlichsten Aktionen jur

Hufflärung foldjer Umftänbc erfinnen, als ihre SBafjrfjeit jugeben. iie

9Kotioe für fold) abfonberlid)e3 Verhalten finb oft ganj eigentümlicher

Strt; manchmal liegt bem eine (Gattung Don @hrbegriff ju ©runbe, meldte

ilmen bie fd)roerfte $ha* nod) als etmaä 3%üfjmüd)e3, irgenb ein Detail aber

als fcffönblid) unb biffamirenb erfcfjeinen läfct; manchmal ift'£ bie ©djeu,

oor ihren ©efinnungägen offen als feig unb nachgiebig ju gelten u. bgl.

©in ö^nttdr)ed jeigt fid) nun aud) in bem Porliegenben Salle bei $ugo

©djenl deicht nur ba§ er behauptet, ©djloffaref fei berjenige, melier ba-

rauf beftanb, bie betrogenen 9Jcabd)en aud) ju ermorben, roibrigenS er ntcr>t

mefjr „mittlre" — roa3 im ^inblicf auf bie (£t)araftere ber beiben SWänner

unb bie oon ©djenf in aßen fallen betoiefene ^nitiatibe 9a"5 unannehmbar

erfdjeint — null er aud) bei ben Verabrebungen jum Diorbe ftetß bie

Söebingung gemalt, geroiffermaften ben Vorbehalt für fict) formulirt haben,

baB uur ©djloffaref allein bie SKorbtfjat felbft DoHfufjren müffe, inbefj er

fid) barauf befdjränfen motte, bie ©ad)e einzuleiten, ba3 Opfer am geeig*

neten Orte 3enem aufführen, niemals aber törperlid) #anb anjulegen. ©o
fd)nMerig e» aud) toar, an biefem Qfcbanfen burd) atte§ 9cad)folgenbe feft^u^

halten, fo fet)r bie l&atfadjen aud) *ur Öetoi^eit beS ©egentfjeite brängten,

er beirrte ju ieber ßeit unb biö in bie lefcte ©tunbe babei, baft er felbft

niemals an irgenb eineS ber Opfer $anb angelegt Ijabe, baft, nrie er bie§

auäbrücft, „an feinen §änben fein Vlut flebt". (Sine merftoürbige ©opf)iftif,

ein Spiel mit SBorten, roclrf)e3 fid) bei §ugo ©djenf oietteidjt au3 einer

ungenauen ftenntnifc be$ üfterreid)ifd)eu ©trafgefefceS erflärt, lt»eld)e ifm

glauben lieft, ba3 Gtefefc Perfjänge etioa nur auf ben unmittelbaren Xfjäter,

nic^t aber auf irgenb einen, in anberer Söeife beteiligten ®enoffen be3

9Horbe§ bie Xobeäftrafe. (fr ftettt jebod) ben Veftanb eineS folgen 3rr=

tf)um3 in Slbrebe; er behauptet, »o^l gemußt 311 ^aben, bafj aud) feine

Sfjätigfeit Pom Öefefce mit ber fdnoerften ©träfe bebrofjt fei; e£ bleibt

beranad) al§ (SrflärungSgrunb für feine Verantwortung nur bie 9lnnaf)me

übrig, er Ijalte fid) für beffer ald 3enen, ben er al3 Vollftrecfer feiner ^ßläne,

als ben eigentlichen SWörber bejeidmet; er fefoe einen 333ertr) barein, in ben

klugen ber SCRenfct)^eit nid)t al3 ber SOlann mit „blutbeflccften ^änben" ju

erfc^einen, benn biefer §öä))t fraglichen Feinheit rüljmt er fid) mit ftetä

mieberfehrenber 93el)arrlid)fcit.

SKartin DumoIIarb, oon #bem ich °&cn ©rtoähnung gemacht, ift i§m

hierin ganj glcid*). tiefer $Rann, ber ©ohn eineä burch £enfer§han0 ge-

ftorbenen Verbrecher^, ein Perioilbert ohne jegliche (Sr^iehung aufgetoachfener

unheimlich auSfeljenber ©efette, mit büftern abfdjrecfenben ©eficht^ügen, hat

ber Vefchulbigung, fed)8 SKorbthaten begangen ju fynben, biefelbe Verant*

mortung entgegengeftettt, mie $ugo ©chenf, ber ihm fonft an (£r$iehung unb

riuBerer Vilbung, im SluSfehen fo menig ähnlich ift. Xumottarb befaßte

fich burch eine 9iei(je oon fahren bamit, 2>ienftmäbd)en üom Sanbe burch
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bie Borfpiegelung, ihnen einen angenehmen unb gut bezahlten 'Sienftpoften

5u Derfdjaffen, an einen, oon ihrem bisherigen Aufenthaltsorte mbgltc^ft ent*

fernten Ort $u locfen, reifte mit ihnen mittelft ber f8iif)n ihrem Xtenftorte

ju, führte fie bann eine 3eWang auf allerlei ßre^ungen unb (Seitenwegen

bis an irgenb eine abgelegene (Stelle im Söalbe, Wo fie Don fetner £anb

ben Job fanben ober, wenn bie§ nicht gelang, ihrer ^abfeltgfeiten beraubt

mürben. 5tttc ihm =jur Saft gelegten ©ewalttljaten finb auf biefelbe Art

eingeleitet unb öerübt; bei allen ift auch bie Art feiner Verantwortung gan3

biefelbe, fo bafe ber Berfaffer beS Berichtes im ttaual" Anlofe nimmt, bie

Armfeligfett ber ©rftnbungSgabe 3)umollarb3 hervorzuheben, #unbcrterlei

#abfeltgfeiten ber (Ermorbeten werben in feiner einfamen Beljaufung ge-~

funben, jahlreidje &iiQen erfennen ihn mit aller Befttmmthett, ja fein eigenem

SSeib, burch 3ahrc bie SDHttotfferin feiner Z^aien, jeugt gegen ihn. —
bennoef) beharrt er mit ganj ftuoibem (Eigenfinn babei, bafc er an feines ber

SSKäbthen #anb angelegt, bafj er feineS felbft gemorbet f)abe. Um baS

glaublich ju machen unb biefc Behauptung mit ben Zfyatfatyn in möglichsten

Ginflang ju fteHen, bringt er eine (Erzählung oon jmei unbefannten SKännern

oor, bie ihn baju gebungen fyaben fotlen, ihnen bie SKäbchen jujuführen,

fie an ben geeigneten Ort 511 bringen; biefc hätten bann in fetner Afc

Wefenljeit bie TObcf)en gemorbet, er habe in angemeffener (Entfernung auf

ihre SWieberfehr gewartet jc.

Sie Ucbereinftimmung biefeS Salles mit jenem beS £ugo (Schenf ift

in jeber Beziehung eine ganj überrafchenbe. £ter wie bort finb bie $er^

fönen, gegen welche bie X^ätigtett beS SOcbrbcrS gerichtet ift, nach focialer

(Stellung unb Bilbung berfelben Art, tyev mie bort finb bie Siften unb

Sügen, burch Welche fie in bie 9Jefoe beS Verbrechers gebogen Worben, bie=

felben, nur bafj in ber (Stabt nia)t lucratiüe 2)tenftpoften, fonbern eine

öerlocfenbe betrat in AuSficht gefteUt wirb; ja in beiben fällen ift bie

unhaltbare AuSfludjt beS %t)ätex% bis 51t fleinen Details bie nämliche. (£ä

ift als ob bie ©ehirnfunettonen btefer beiben SRänner bei bem (Entwürfe

ber ^ßläne jur $ha* unb in bem Augenbltcfe, in Welchem fie ftch gegen bie

furchtbare Anflöge 5U t>eru)eibtgen fudjen, fich in ganj gleichen borgejeidjneten

Kategorien bewegen mürben.

3dj fer)rc nunmehr ju bem Salle ^ofephine $inwl jurücf.

2)aS 9)?äbchen lebte ber feften Ueberjeugung, bafo eS einer für feinen

»Staub fehr wünfdjenSwerthen betrat mit einem gcbtlbeten, anftänbigen unb

roohlhobenben „Ingenieur" — benn als folchen bezeichnete ftch £ugo ©djenf

jeberjeit — entgegen gehe; bereitwillig übergab fie ihre Effecten, Soffer

mit tfleibungSftücfcn, Sßäfcr)e unb bergigen ben beiben ©enoffen beS <Sd)cnf

.

angeblich jum Transporte auf bie Bahn unb folgte ihrem bermeintlichen

Bräutigam, ber fie glauben machte, bie föeifc gehe nach Srafau, Wo bie

£odjjeit ftattfinben, unb bann nach SRufelanb, wo er eine glänjenbe An<

ftellung erhalten werbe. £ieS gefall) am 21. 99iai 1883.
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21m 17. l^uli 1883 fafjen einige (Stnbenten, meldje in ber romantifd)en

Umgebung Don ^äljrifc^Söeifjftrdjen ganj aljnung3lo§ umfjerjuftreifen ge-

badeten, au$ bem fleinen <3ee in ber $iefe be8 fogenannten „ö'Patterlodjeä"

einen u>eiblid)en, befleibeten Seidjnam IjerPorragen, ber, al£ er unter bef)örb=

lieber Uebernmdjung aus bem Sßaffer fyerauSbeförbert tuorben mar, einen

fd)on fetyr üorgefdjrittenen Qfrab uon 3?ertvefung aufroieS. 2)tefc3 „<&'Datter=

lod)'" ift eine mafjrfdjeinlid) burd) uulcanifdje Qfomatt entftanbene <3palte in

einem fonft jiemüdj befdjeibenen SBergc unb jeigt auf ber einen <3eite einen

aan$ jäfjen unb felfig fdjroffen flbfturj Pon ettna 30 Klafter #otje; im

Orunbe biefer (Srbfpaltc finbet fidj eine SSafferanfammlung Don nid)t eben

beträchtlicher Siefe, bod) immerhin bebeutenb genug, um einen menfd)lidjen

Körper, ber trgenbmie auf bem 93oben btcfcS Keinen <3ee3 feftgeljalten mirb,

bem $uge ju öerbergen. Xie emfigften unb nadf) allen (Seiten auägebeljnten

92 adjferrungen ber SBeljörben öermodtjten bie Sbentität ber aufgefunbenen

i'eidje mit einer bestimmten ^erfon nidjt ju ermitteln unb fomtt blieben

auef) bie Urheber be3 3)?orbeS — benn ein folcfjer lag unoerfennbar Por —
in Sunfel gefjüHt.

(£3 mar ^ofep^ine $imal, tueldje bort auf foldje 28eife ben Xob ge

funben ^atte. T)ie arfgeblicf>e Steife nadj $rafau erftreefte fidj nidjt weiter

al£ bte in bie 9lälje wen SSeifefirdjen, mo $ugo ©djenf Gtefd)äfte Porgab

unb nun mit tfjr unb ©djloffaref, ber ftdj auf ber SBafm als Söefannter am
gefdjloffen fyaite, eine ftunbenlange SSanberung burdj bie Umgegcnb begann,

bie enblid) an bem oberen SRanbe be§ GVöattcrlodjeS ifjren $lbfd)luj$ fanb.

1>ort 5errten bie beiben StRänner ba£ 9J2äba^en bis ju bem ermahnten 5tb-

fturje, ©d)loffaref banb ifjr einen in ein Xud) eingebunbenen Stein um ben

l'eib unb ein lefeter ©top beförberte bie burdj ben ©enuft Pon SSein be

täubte Simal in ben $bgrunb unb auf ben ©runb beä bort befinbtid)en

SSafferd.

1)iefe 9lrt ber 31u§füf)rung be£ 5)forbe£ blieb fortan ttjpifdj für atte

oon ben ©enoffen burdjgefüf)rten Xfjaten. Der Ort ber Xfyat mar in biefem

Saßc üon (Sdjloffaref, ber in SSeiftfirdjen feine Änabenjafjre oerbradjt ^atte,

al» geeignet au3gemäf)lt morben. $113 SBeute fiel ben SRörbcrn nebft ben

fcfjon früher fccrtf)cilten unb Perroertljetcn $leibung3ftücfen eine 93aarfumme

oon 436 Bulben grüfctentljeite alö GrlöS eineä <Sparfaffenbuä^e§ 5U, meines

Sajenf f(^on am Sage nadj bem 9J2orbe in SSien be^ob. 5lm 5{benbe be^^

felben SageS befugte er mit einem anberen 3)iäbd)en, mit meinem er fdjon

feit 'änfangö Slpril ein ÖtebeSüertjältnife unterhielt, ba3 ^eater unb unter-

nal)m am 23. 9)2ai mit biefem, 92amen§ Smilie eine fleine Sergnügung^-

reife nadj 9)Mf.

Sofep^ine Ximal ^atte in 2äien unb in i^rer #eimat ja^lrei^c meib

i\d)c ^Inöeriüanbte gleiten Samens, barunter eine Sa^mefter ifjreS SSater§,

9?amenö ^at^arina Simal, eine ^erfon im Hilter Pon 51 Sauren, ©te alle

Ratten Pon bem „®lütfe" erfahren, meines ^ofep^ine t>uxd) bie ^ere^elia^ung
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mit bem „Ingenieur" gemarfjt ^atte, unb freuten fid) beffen bis ju bem Jage

if)rer Slbreife. 9?od> Anfangs 3u(t mar in ihrer #etmat in bec 9Zäf>e

bon Söubmei» ein ©rief an ihren SBater eingelangt, ber unoerfennbar t>on

ihrer £anbfd|rift ^errü^rt unb baS Saturn : „Srafau, ben 2. 3uli" an ftdj

trägt, in meinem fie melbet, bafj fie bort bei SBermanbten ihre» SWanne» ift

unb tljr Ölüd preift, fo gut berljeiratet ju fein. 9?adj Angabe ©djente

hatte biefer ©rief ben Qmtd, bie Familie ber Dimal über beren ©ducffal

$u beruhigen unb Don 9Jad)forfdjungen abzuhalten unb mar ju biefem S8e-

hufe fd>on bor ber Slbreife nodj in Söien Don berfclbcn über 2lufforberung

be» ©djenf gefctjrieben unb biefem anoertraut morben. (£r ^at aud) bicfe

SSirfung ridjtig erjielt, obmohl bei fa^ärferer Prüfung mancherlei baran auf*

fällig crfdjeinen fonnte; allein er f)ütte, mie ficr) jeigen mirb, nod) einen

anberen Qxoed. ®xe °°'9e Summe Don 400 ©ulben mürbe unter allen

brei ©enoffen ucrttjeilt, £ugo ©djenf mad)te Diele Reifen tt)eitd allein, theil»

mit feinen Gtatoffen ober irgenb einem metblidnm SScfen, Derfagte fid) auch

fonft nid)t», fo bafe ba» Öelb md)t lange borhalten fonnte.

G» mürben baf)er neue ^läne entmorfen. ©erhältniffe, meldje er roährcnb

eines zeitweiligen Aufenthaltes in ber ©egenb üon ^erfenbeug an ber Donau

fennen gelernt fjatte, gaben tlmt ben Oiebanfen ju einer neuen Slrt bon

Unternehmung ein, beren (Belingen aflerbing» bon einer fo großen SInjahl

beftimmter 5?orau»fefoungen abgegangen hätte, bajs e§ beinahe bermunberltcb,

erfdjeint, lote bie 2ha *cr auf beren richtige» ßufammentreffen mit fobiel $u
Oerfidjt rennen tonnten. 3n"föen ocm ^ßoftamte in ^erfenbeug unb jenem

ber fleinen Crtfcfyaft Slrtftetten berfef)rt jur Vermittlung ber ©rief* unb

Sradjtenbeförberung nur ein ©ote, ber bie ©treefe jnrifdjen ben beiben obigen

Crten allein unb ju 3UB surüdlegt. Diefer s4*oftbotc follte naef) bem 9ln*

fcfjlage ©djenf» betäubt ober fonftmie übermältigt werben, bamit feine ^oft*

fenbungen in bie §änbe ber Räuber fielen. Da aber ntd)t anzunehmen mar.

bafc gerabe an bem für bie Zfyat gemähten Jage irgenb roeld)e befonber»

mertfjoolte ©enbungen an Slbreffaten in 2lrtftetten untertoeg» unb im Söefifce

be» ©oten fein mürben, fo mufjteu eben fold)e erft herbeigefd)afft merben.

DieS gefcr)ar) baburd), bafj einige ®efd)äft»leute in 23ien beftimmt mürben,

an ben Dberförfter unb ben Pfarrer D. in Slrtftetten ©enbungen oon

^retiofen, au$länbifd)em ©elb u. bgl. gegen $öertc)nad)nahme afyufchicfen,

mobei i^nen ber Jag ber ^bfenbung genau beftimmt mürbe. Dura) genaue

©ereajnung be» ^ofienlaufe» gelangte man fot)in $ur Äenntnifj be» Jage»,

an metchem ber Slrtftettner 93ote biefe ^erthobjecte in £änben haben müffe.

Die brei ©enoffen oerfügten ficr) aud) an ben ©djauptafc ber beabfio^tigten

Xfyat — allein, ein 3ufaU oercitelte ba» gan^e, fo mühfam erbaute unb

eingeleitete Unternehmen; ein Söauemburfdje fajlofj fia) bem ^oftboten auf

feinem iWege an unb bie lauernben Räuber mußten ihre ©eute fahren laffen.

Der ^i^mutl) hicritoer foü naa) if
)
rer ©a)ilocrun9 cin fc *)r lebhafter ge
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roefen fein ; e3 mürben bie unausführbaren Xinge geplant, aber fdjliejjlid)

mußten fie unbcrrtdjteter Xinge nad) SSien jurütffe^ren.

#ugo ©d)enf ift aber nidjt ber Sftamt, ber fid) bem ®ct)icffa(e beugt,

memt e3 it)m bie Srüd^te eineS berbred)erifd)en ^laneS bermeigert. ©eine

ganje XmU unb ^rjatfraft Bereinigte fid) auf bie (Srftnbung neuer ^rojecte.

(£3 mar ifun befannt, bajj ftatjjarina Ximal, bie Sante ber ^ofeftne, bie er

bei biefer aud) perfönlid) fennen gelernt r)atte
r

üiel luofylfjabenber fei, als

biefe e3 mar; tyatte fie ja bod) ber ^ofefine bor beren 5lbreife nod) 200 fl.

geliehen, Weil fia) biefe fdjämte, üor ifjrem „Bräutigam" 511 arm 511 fdjeinen.

©0 ftanb e$ benn balb feft, bajj aud) $atf)arina $imal um ifjren 93efifr unb

fomit aud) um'S Seben gebraut merben fottte. Sie Ijatte aber iljren Stufent-

fmltäort in 3ä>ien feiger oerlaffen unb ftcr) 3U ifjren $ermanbten nadj

$3ubmeiS begeben. Xa3 ermittelte Sebent in furjer ftcit burd) 9tad)frage

bei ben in Sßien bebienfteten ©cfymeftem ber ^ofefine unb nun ging juerft

ber oben ermäfmte $)rief d. d. Srafau, 2. unterjeidjnet „^ofefine" unb

fd)on am 4. ^uli ein Telegramm an bie gamilie $imal ab, burd) meldjeS

ftatfjarina limal beftimmt merben foUte, nad) 2iHen ju tommen. Xiefer

«ßerfon gegenüber mar im #inblidc auf if)r Hilter natürlich bie gemofmte

'Borfpiegelung einer 93ert)eiratung nidjt anmenbbar; ©djenf mäfjlt alfo ein

anbereS Sodmittel. XaS Telegramm jeigte bie Trauung ^ofeftnenS mit

i^rem Ingenieur an unb enthielt bie Slufforberung, bie ®at§arina möge

fogfetd) nad) SBien fommen, ba man fte bringenb als 2üirtt)ftr)afterin be=

nötige. (£3 mar jmar mit „3^fefine ©iegl" unterfertigt unb btefer Warne

mar ber gamitie unbefannt, allein einige meitere Seiegramme, bie bie Unter*

fct)rift „^üfeftne ©iegl, geb. Sintal" trugen, gaben bie gemünzte «lufflärung

unb $atfjarina Simal machte fid) mit allen ifjren ^abfeligfeiten auf ben 3öeg

;

fte oergafc aud) if)r ©parfaffenbud) mit ber (Einlage bon 1200 fl. nidjt

unb mürbe fdjon auf bem 93af)ttl)ofe üott allen brei 3U if)rem Untergang $er=

fdjmorencn ermartet. ©djloffaref unb ßarl ©djenf bemiidjtigten fiaj it)rcS

(itepäcfä, inbem fie c» gleid) in bie 23ef)aufung be3 i'efcteren fdjleppten, £jugo

©djenf geleitete fte in einen ©aftfjof, mo fie bie 9tad)t jubradjte. 91m

anberen Xage, c§ mar ber 13. ^,u\i, fuhren bie beiben erfteren üorauS an

ben oerabrebeten Xfjaturt, um eine geeignete ©teile ju emtitteln unb "ülHeS

jur Xfjat borjubereiten unb mit bem ^Ibenb^uge folgte if)nen ,§ugo ©djenf

mit ber unglüdlidjcn %xüvl, ber man ben (Glauben beigebracht r)atte„ bie

£anbmirtljfd)üft, ber fie für it)re
s
)ttd)te ^ofefine oorftefyen foUe, beftnbc ftd)

an ber Sejtba^u näd^ft ber Xonau. 3« ber ©tation ftrummnufjbaunt trafen

alle oier jufammen unb £>ugo ©a^ent begab ftd) mit ftatfjarina Timal auf

ben 23eg, ber biefe angeblia) ju ifjrer Wia)te führen follte, ittbefe bie beiben

2lnberen fic^ in ber 9lälje l)ielten. ©0 3ogen fie in mitternäd)tiger ©tunbe

ba^in, ba$ ©pfer Oon feinen StRörbcrn umfreift, bem Xonauftrome ju, ber

feine mächtigen glut^en bura) bie fa)meigenbe Wadjt maljte! ütuf ein ge=

gebeneS ßeidjen ftürjte fic^ ber riefige ©djloffaref oon rürfmärtS auf baä
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arme SSeib unb warf fte $u ©oben; er follte fic ber ©erabrebung gemiif;

erwürgen, allein bie Verzweiflung fdjeint ber bis baf)tn SlfmungSlofcn ein«

ungemeine Äraft pcrlief)en ju haben, benn eS entfpann ftd) ein &ampf. in

welchem ber ftarfe 9Ö?ann beS SSeibeS nid)t £>err werben fonnte: fic er^ob

fidj ju fifcenber Stellung — wenn fie ju fliegen, um $tlfc 51t ia^reien oer-

mod)te, waren bic üöiörber »erraten — ba griffen benn rafd) bie beiben

Qfonoffen ein, ftarl Seffent hielt fie an ben £>üften unb $ugo Sd)ent fcr)nitt

ibr — wenn man ber Angabe SdjloffarefS (Glauben fd)enft, mit feinem

2afdjenmeffer ben £alS burdj. Unb wieber Würbe bem Jtürper ein fdjwerer

Stein umgebunben unb bie gtutfien beS (Stromes raufdjten balb über ben

Seidjnam f)intneg, ben (Kreuel, ben SDJenfdjenbanb gefdjaffen, bem 9DJenfd)en*

auge mitleibig ücr^nüenb!

3wifd)en ben ®eftänbniffen ber beiben £aupttf)äter bieicr graufigen

Xfjat offenbarte fiel) bor ©erid)t ein 3'wefpalt in ^nfeljung ber Xljätigfeit,

bie fpeciett ein Seber babei entwidelt t)ätte. Scf)loffaret behauptet, wie er*

n)äf)nt, er ^abe t>inreid)enb bamit ju tfjun gehabt, ba« Opfer feft^u^alten

unb 511 «oben $u brüden, aud) ^abe er gar fein 9Keffcr bei fief) gehabt

fonbem auf feine Slufforberung, ilmt Söeiftanb ju (eiften, Ijabe ftarl Sd)enf

ihm geholfen, bie £imal am 9lufftef)en ju fyinbern. £ugo Sd)enf t)abe aber

bie töbttiayn Schnitte geführt. "Siefer aber befjarrt babei. er ^abe an fie

nicht £anb angelegt, bie £t)at ^abe Sdjloffaret attein Pollführt, unb er fei

nur in ber Entfernung oon etwa 5 Stritten geftanben, ^abe baS ©eräufer)

beS Kampfes gehört unb bie ©eftalten ber Männer in ber Sunfelfjett ge^

fet)cn, als fie ben Slörper 511m Strome fd)leppten, oljne felbft einzugreifen.

"Jlbgefehen oon feiner allgemeinen Verlogenheit unb Verfdmitythcit, ju Welcher

eine gewiffe Offenheit unb grabftnnige £erbt)eit beS Sdjloffaref bei aß feiner

^ttof^eit in bemerfenSniertfjem Eontraft ftefjt, mad)t aud) bie ganje oben ge=

fcfjilbcrte Situation biefc eingaben SdjenfS unannehmbar. GS fc^eint gar

feljr, bafe ber unPermut^etc unb fo energifdje S&iberftanb beS SSeibeS ein

rafdjcS unb grünblia^eS Eingreifen aller Verbünbeten ^ur ©eenbigung be£

ftampfeS gebieterifd) erforberte unb bem Sdjenf, wenn er fid) aud) Ptetteicht

in ber Jtfjat porgefetyt t)atte, nur bie Ruberen für fid) arbeiten ju laffen.

ein foldjcS Verharren in ber Stellung eines muffigen 3u )
<^fluer^ fl

c-

ftattetc. $en $cjify eines Keffers, Wie eS Sdjloffaref bejeidjnet, tonnte er md)r

in Slbrebe ftellen.

9lm 24. 3uü würbe ber ftörper ber $atfjarina ^Ximal aus ber Donau
gebogen, bie tr)n tro^j beS nod) baran h^ftenben SteineS im öewidjt Pon

15V2 Kilogramm bennodj an'S Ufer fpülte. Gr 5eigte fünf Sa^nittwunben

im ®eficht unb am #al)e auf, Pon benen bie lederen tief einbringenb unb

bie grofjen «lutgefäjje bura^trennenb ben $ob nahezu unmittelbar herbei-

führen mußten. 51ber aua^ einige ^rettofen nnb eine ©aarfa^aft oon

14 fl. 62 ftr. fanb man in ben ftteibertafchen ber Seiche, ein ©ewetS. bafe

bie $hätcr f'd) ungemein beeilten, biefclbc 511 befeitigen, ohne etwa nach
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@elb ober (MbeSmertf) forfdjen, obgleich fie allefammt bamalS Don Saar*

mittein fo feljr entblöftt maren, baft fie nic^t einmal ben gafjrpreiS jur

SRücfreife nad) SBien entrid)ten fonnten. £ugo ©djenf mar jmar im ©efifce

beS ©parfaffenbudjeS, ba8 er aud) fd)on am nädjften Tage in Söien beljob,

allein ba8 lieft fia^ ba$u rtict)t »ermenben ; et Unterlieft baf)er an ber Söaljn-

taffe einen £anbfoffer $ur T)erfung unb eS bemeift eine feltene oerbred)erifd)e

Äiitjntjeit, baft er fidj nidjt freute, n>trf(icr) fdjon am näd)ften Tage in bie

9iäfje be$ OrteS, an molarem ftd) ein fo erfd)ütternbe$ Ghreignift jugetragen

fjatte, $urürf$ufeljren, um bicfen Koffer auSjulöfen.

@S war nidjt Flug getjanbelt, baft £u9° ©djenf fid) burd) feine Hab-

gier bereiten lieft, jmei ^erfonen au£ einer Samilie ju Opfern $u, ermäljlen,

eben nur, roeil bie jmeite fo namhafte Crrfpamiffe befaft. 9lodj meniger

Aug mar e$ Don ifmt, baft er fid) bei ^ofefine Timal, ba bod> ifjre Töbtung

Don Anbeginn eine befd)loffene ©adje nxir, unter feinem magren 9?amen,

als £>ugo ©djenf einführte. 2)erat bie ©d)meftem berfelben fannten biefen

tarnen als ben beS SöräutigamS unb nadnnaligen (hatten tf)rer ©djmefter

3ofeftne unb menn audj bie SBermanbten in SöubmeiS an bem tarnen

„©iegl" in jenem Telegramm Dorn 4. 3uli nidjt lange Mnftoft nahmen, fo

erinnerten fid) bodj bie in Söien mofmfjaften fpäter gan$ moljl biefeS «HarnenS

unb baS muftte, fobalb enblid) ben Sßermanbten baS fpurlofe $erfdjnrinben

ifprer beiben Familienangehörigen ju auffällig mürbe unb fie ber $ef)örbe

fjieroon Steige erftatteten, JU feiner unüeräügltd)en Ergreifung führen. (SS

ift überhaupt ganj mertontrbig, baft £ugo ©d)ent, fo leidjt tfjm fonft 2üge

unb SSerfteÜung fein motten, fo ferjr er aud) in allerlei fabeln erfinberifd)

mar, in betreff ber Sßeränberung unb (£rbid)tung oon tarnen fo ungemein

arm an ^fjantafte mar, betm menn er ftet) nidjt £ugo ©djenf namtte, Oerftieg

er fid) $öd)fieu3 baju, fid) als „Ingenieur Sari ©djenf" ober „Ingenieur

$arl ©d)loffaref" ju beaeidjnen ober in Briefen ju unterfertigen, ©ein

„gürft SBielopolSfi" auS bem 3atjre 1869 fjer blieb babei aflerbingS feine

2ieblingSbid)tung, allein mit ber trat er bod) immer erft in fef)r oertrauten

Momenten unb nur einzelnen ^erfonen gegenüber f)erbor, ofme babei einen

anberen Qtoed als ben einer beinahe naioen Wrofttfmerei 5U oerfolgen.

Titefe SBefdjränftfjeit in ber ©rfinbung mürbe in ber Tf)at audj an il)m

jur 93errätf)erin. @l)e bieS aber gefdjat) — in ben legten Tagen Xecember

— mürbe bie ©tabt SSien mieber burd) ein (Sretgnift erregt, beffen Umftänbe

jmar bie Slnna^me eines SSerbrea^enS nahelegten, allein bod) meber biefe

^ermuthung 5ur Qiemiftheit, nod) aber bie Söe^örbe ju einer ©pur beS an-

fälligen SöerbredjerS gelangen lieften.

51m 20. 3luguft fanb ^öaron Sö., ber feine SSo^nung brei 3Bod)en

Oor^er unter ber Ob^ut feiner 3)ienftmagb T^erefia Detter! oerlaffen t)atte,

biefe SBo^nung in jiemlidjer Unorbnung unb erfuhr, baft bie s3)fagb feit bem

4. ^luguft WadmtittagS oon 9?iemanb in ber Umgebung mef)r gefe^en morben

mar. 9Kan glaubte, fie fei ju i^ren 58ermünbten gereift. T)ie erften ^Jacr)=
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for^ungcu ergaben, bafc fie in ber legten &\t Öftere Befud)e eine* jicmltdi

elegant au^feljenben 9Äanne3 erhalten ^atte, ber al3 iljr Beret)rer angefeh«&

mürbe unb ber aud) am 4. Sluguft Nachmittags mit iljr in ber ©trafee. »on

ber 3Bot)nung fid) entfernenb, bemerft morben mar. ©ie trug bamal* einer.

Meinen Sloffer mit fid), ber jur Vermehrung unb jum Transporte eine*

$ünbd)en3 biente, roelcf)e3 ftd) in it)rer Begleitung befanb: $iefe$ ftofferdjen

mürbe am 5. Sluguft 2lbenb3 in einem Söaggon ämeiter Älaffe bes totm

©al$burg anlangenben öiljuge^ gefunben, fonft aber rcnrbe aud) nicht bte

minbefte ©pur ber Vermieten entbeeft. (Sinige ßeit lang befdjäftigte fid^ bie

Oeffentlidjfeit mit biefem rät^fet^aften Berfd)minben, allerlei SWögltdjretten

mürben hm unb fyx ermogen, allein im Örunbe genommen mar eä mehr

bie 9ieugierbe, meldte fiel) um bie Ööfung biefeä SRäthfetö bemühte unb balb

mar über bie anbermeitigen XageSereigniffe bie ganje Angelegenheit nahezu

oergeffen. 211$ aber bie Befjörbe in Solge ber Anzeige ber Familie Ütimal

ben i?eben*lauf be§ £ugo ©d)enf $u erforfdjen begann, mar eS geboten, aud)

biefen Jvall mit feiner ^erfon in 3u famnten^ang ju bringen. *&urd) längere

3eit leugnete er beharrlich, bie Xljerefta ftetterl gefannt ober mit it)r jemals

üerfefjrt ju haben unb motltc ben auffattenben Befifc beträchtlicher ©elbfummen.

ber it)m für bie fyti unmittelbar nad) bem 5. Sluguft nachgeliefert tourbe.

baburrf) erflären, baft er behauptete, er ^abc bamalS in Monaco im Roulette

fptel grofte ©eminne gemalt. 211« er aber ben gegen it)n oorgebracf)ten

Beroetömitteln nic^t mehr länger, olme in'ä Slbfurbe $u berfallen, entrinnen

fonnte, geftanb er ju, bie ftetterl gefannt, mit tt>r unter ber >WaSfe eine*

fteiratsmerber* Oerfetjrt unb fie aud) in ber £f>at am 4. Sluguft ju einer

i'anbpartie abgeholt ju haben, Oon ber fie eben nid)t mef)r mieberfehrte.

2lu* bem btetjer (VJefagten crr)efit fdjon, baft eS bem ©djenf nad) ben beiben

Böllen mit ben Timalä fd)on red)t läftig mar, ben (Srlö* immer mit ben

beiben Otenoffen ber $hat teilen 51t müffen unb bafj er beä^alb nun einmal

(StroaS ganj „auf eigene 5Hcd)nung" &u unternehmen befd)lofj. SBar er aber

mit bem Opfer gau$ allein, fo mufjte eö iljm, fobalb er $um ©eftimbnift

idjritt, einige ©d)tt)ierigfeit bereiten, aud) unter biefen Umftänben bet ber

Oon iljm ftet* feftgeljaltenen Behauptung ju beharren, er fyafx niemals an

irgenb ^lemanb felbft £>anb angelegt. Q$ geigte fid) baljer aud) in feiner Ber<

antm ortung betreff* ber Ür)crcfta ftetterl eine Unfidjerheit, ein §in- unb

$>erfd)roanten jmifd)en jmei Variationen, ein fteteä SBiberrufen unb fuh felbft

Sügcnftrafen, mie e» fonft, menn er feinen Sßoüftretfer ©chloffaret mit fta)

hatte, niajt oorfam. ©eine erfte ®arftellung ber Begebenheiten, bie ba§

Berfdjminben ber iVctterl ertlören follten, ging bahin, er fei mit ihr am
4. Auguft nach ®t. gölten, am anbem borgen zeitlich nach Silienfelb ge^

fahren unb fyake oon bort mit il;r einen mehrftünbigen ©pajiergang in ba3

bortige (Gebirge unternommen, biö fie an einem fft)r abfettig gelegenen unb

menig begangenen ^^mru? angelangt feien, mo fie einige &\t 9taft maditoii.

Gr befchrieb ben ^urürfgelegten 23eg fo genau, bafr fein ß^f'M darüber
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befteljen tonnte, er fjabc tljn mirtlich irgenb einmal gemalt unb bie hierüber

ju SRathe gezogenen gorftorgane ber StiftSfjerrfdjaft Siltenfelb bezeichneten

bte Stelle, mo £ugo Sdjenf mit ber Setter! §alt gemalt f)aben null, als

bie fogenannte „Stcrnleitcn" auf ber SWetealpe. $)ort alfo angelangt, erjagt

©a^ent meiter, fjabe er im Saufe be3 QJefprädjcS ben SHeoolüer, ben er ftetö

bei fidj §u tragen pflegte, ungelabcn fjeroorgezogen, ber ftctterl ben 9}cedjant8muS

ber SSaffe ertlärt unb fie bann jdjerjcnb gefragt, ob fie ben 9)cutfj ^aben

würbe, biefelbe gegen jtdj abjubrücfen. 1>a3 ^abe bie Detter! audj mirlltcf)

getrau, natürlich ohne fidj zu »erleben, ba bodj bte ©äffe ntdjt gclaben mar.
s)iadj Serlauf etneS getoiffen 3etoäumö hübe er bann biefe Jrage an fie er*

neuert, fie hübe ba§ frühere Spiel, an bte Ungefäljrlichfeit ber SÖaffe gtaubenb,

roieberljolt, ftdj aber — ba er tnjuiifdjen ^eimlirf| bie Patronen in bie

Saufe eingefdjoben ^attc, burd) einen in Ujre Schlafe abgefeuerten Schuft

getöbtet.

£te (Erzählung flingt 3temlid) unnmhrfcheinlid) unb eS ift ntdjt red)t

abjufe^en, melden 3tt>ect Sdjenf mit biefer 3)arftellung, menn er fie erbietet

hat, erretten null, benn ^ebermann toirb ofme SSettereS zugeben müffen,

bafi bte oben gefa^tlberte £anblung, burdj Weld)e bte ©etöbtete oon ihrem

Begleiter burdj liftige Sßorfefjrungen unb Sorfpiegelungen oerleitet morben

fein foll, fid) ofjne e3 ju miffen felbft 51t tobten — ganj ebenfo als ein

tücfifdjer 9Rorb angefefjen roerben mufj, als ob fie burd) einen oon it|m

abgegebenen <3dwfj ^ingeftrerft morben märe. 3)a$ fdjemt aber aud) £ugo

Sdjenf nad), einigem 9cad)benfen mäfjrenb ber datier ber Untersuchungshaft

erfannt zu fjaben unb barum trat er plöfclid) mit einer ganz neuen Gr*

Zählung auf, bie er offenbar für fefjr gelungen hielt, meil er meinte, burd)
r

biefelbe md)t nur im Gtnflange mit feiner bisherigen SWetfjobe baS perfönlidje

^anbanlegen an baS Opfer erfolgreicher ju negtren, fonbent auch Dx* 9Wt*s

ttriffenfdjaft unb <Bcr)ulb an bem $obe beffelben noch ütel meiter Oon ftd)

abiumäljen. freilich leibet biefe neue XarfteHung an einem noch totel höheren

örabe innerer Unmaljrfcheinlichfeit als bte frühere, roeld)e baburd) als erbietet

bezeichnet n>irb. Gr mitl cincS JageS in ber 9cähe 2öien§ auf einem

Spaziergange einen sJ0iann begegnet fyaben, ber fid) i^m gleich a^ Räuber

öon $emerbe ju erfennen gab, boch haüe er» Sdjenf, bem 3Ranne erflärt,

er fei ja felbft „öotn Qtefdjäft" unb fo hatten fie fidj mit einanber zu irgenb

welchen Xljaten Oerbüitbet. ftantad) märe burd) ihn bie Rettert auSgeforfdjt

morben unb ber grembe, ben er „$ßagner" nennt, hdöe 1^ üe * berfelben

alö SSerehrer eingeführt, auch nut ^r °*c nfldj gölten am
4. Sluguft angetreten, mobei ©chenf ihnen folgte, ohne aber mit ber Äetterl

birect in SBerfefjr ju treten. 9?un folgt ber Spaziergang in bie „Sternletten"

Wie oben; auch ^er 9m9 ©«heul ben Söeiben nach unb toartete einige

Stunben auf ihre SBtebertebr. Xa aber Wemanb mehr zum Sorfchein fam,

fei er nach St gölten jurüefgefc^rt unb mit ben (Effecten ber Äetterl,

nämlich Soffer mit ^Jretiofen, Sparfaffenbuch unb Wertpapieren nach 3öien
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abgereift. Seither fyabc er »eher ben Söagner nod) bie Rettert hrieber ge~

feljen unb roiffe nicf)t, roa§ mit biefer gefdjefjen fei; menn fic ermorbet tuorbeu,

fo müffe ba§ SBagner getfjan fjaben, bodj mar eine foldje £fjat jroifdjen

ifjnen ntcfyt Porfjer Perabrebet gemefen u. f. f.

(£3 ift beinahe fdjon tt>ibcr(tc^, fid) mit biefem Permeintlid) fo fdjlaucit

Sügengeroebe meiter 511 befcfjäfttgen unb feine inneren Untual)rf)eiten im
(Sinjelnen nadjjuroeifen; c3 jeigt eben nur ba§ SBeftreben, für biefe Xfjar

einen ©enoffen ju ftnben , bem man bic S3erantmortlid)teit für biefelbe

$ufd)ieben fönnte, hrie bte» in ben übrigen füllen mit ffarl Sdjfoffaref

gefdjalj, unb erinnert lebhaft mieber an bie geljeimnifjpotten jroei SKänner

beä 9flartin 2)umotlarb, bie biefen baju benufoten, ifynen bie Opfer jujufü^ren,

bann beren Gxmorbung in feiner Slbtuefenfyeit PoHfüfjrten, bic 93cute aber

bennodj ganj iljm allein überliefen.

©djent tuiberrief audj alöbalb toieber biefe ganje (Jrjfifjlung Pon bent

Räuber SSagncr als erbietet unb fefjrte $u feiner erften 2)arftcüung jurücf,

um enblid) bei ber bffentlidjen ©erid)t§PerljanbIung, bei ber er 3tterft über

ben 'Sali Äetterl jebe Sleufcerung permeigerte , fdjliefjlidi bod) roieber bic

Variante „SBagner" a(8 toafjr, al£ Slnbere als erlogen §u bejeidmen.

(£3 mufj fyier bemerft Werben, baft bie fieia^e ber Sfjerefia Detter! bis

$um Jage ber UrtfjcilSfällung (15. $Rär$) ntdjt aufgefunben toorben ift, meil

bte SBerfyältniffe in ber ©ternteiten, in nieldjer biefelbe nad) ©d)enfS urfprüng-

lidjer Angabe ju fudjen märe, toegen be» tiefen bort abgelagerten ©djnee'S

jebe SKadjforfdwng oerettelt Ratten.

31m 5. Wuguft SlbenbS fam .§ugo ©d)etif fefyr toofylgemutlj mit bent

©aljburger ©djnell$uge in Söien an, traf f)ier in einer ©aftfjauSlocalität

mit feiner $reunbin (Smilie £>. unb beren 5aljlreid)en SJerroanbten, bie er

fdjon oor feiner $lbreife bafjin befteUt fyatte, jufammen, er$äf)lte pon ben

9ftüf))ptigfeiten feiner Stteife, bem SluSgange feiner ©efdjäfte in DJün^en.

framte gleidj auS feinem 9teife!offer eine Spenge ©djmucffad)en auS, bie er

atd „'örautgefdjenfe" für ©milie be^i^nete, unb entmirfelte bei aflebem einen

ganj ungemöf)nlta>n Appetit. Slm anberen Jage beljob er baS ©parfaffen*

bud) ber Rettert mit 1177 31. unb Pcräufeertc Wertpapiere um ben ©etrag

pon 1189 gl., roelaV, mie feiger barget^an , aud bem Jöefi^e berfelben

(jerrü^rten. 5tnd) mit btefem fo namhaften Grlöfe ber legten $t)at Perfuljr

er bura^aug nia^t fparfam; bie ^retiofen Perfa^entte er an mehrere Swucn*-

perfonen, an Oielb Perborgte er mef)rere3 unb Perauögabte e$ in ©aftgelagen

unb Reifen. 33i£ jum 20. ^uguft oertoeilte er mit (Emilie unb beren

Wngefjürigen in ©tettin. aber an biefem Jage bie ÜBicner Journale

bie ^iaa^ria^t brauten, baft bas Serfa^toinben ber J^erefia Rettert jum

©egenftanbe oon be^örblia^en 9lad)forfd)ungen gemalt merbe, reifte er fogleid)

narf) SEßien, offenbar um fiel) fyier über ben ©tanb ber Xingc genau ,yt

unterricljten, unb berief, al$ er fal), baft bie ©djmurffaa^en ber Detter! in
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allen blättern genau betrieben mürben, bie Emilie bie fid) im ©efifee

ber tnetften befanb, nacr) 93re3lau, mo er ir)r biefelben abnahm unb fie t^etlS

umänbem liefe, tfjeUä beseitigt ^aben Jüifl. Um einen SBormanb,

warum bie§ nott)menbig fei, mar er biefer offenbar fet)r leichtgläubigen

Herfen gegenüber burcc)au3 nid)t Perlegen, benn ba er it)r anPertraut hatte,

bafe er ber Surft Sielopolöfi unb baf>eim in SÄufelanb politifch compromittirt

fei, fctjien it)r feine SWittheilung fet)r glaublich, baft ein (Komitee ber 9lit)t=

liften it)m auf ben Herfen fei, feine ^anblungen genau überroadje unb biefe

Sdjmucffachen an it)m leta^t jum S8errätt)er merben fönnten u. f. m.

3n ben SRonaten September, Dctober unb ScoPember hielt er ficr)

gröfetentf)eil8 in SBien unb Umgebung auf unb bemühte fid), neue SBefannt*

fct)aften mit 2Jcäbd)en anjufnüpfen. ©ein SBerfctjr unb fein ©riefmedjfel

waren ju biefem @nbe pon einer ganj erftaunlidjen 93ieffeitigreit. %m
Dctober trat er mit einer ^erfon, Samens ^ofefine in SSerbinbung,

einer ^temlicr) einfältigen unb ganj miöenSfchmachen $>icnfrmagb, ber er t^re

6rfpamiffe mit ettva 1200 gl. ot)ne SRütje entlocfte unb fie überbieS nocr)

$u mieberfjolten 25iebftä§len in ber rooffffjabenben Emilie, in meldjer fie

aucr) nodj nad) ir)rem Austritte au3 tt)rer 59ebienftung gaftlidje Aufnahme

fanb, Perleitete; im 9<opember fcr)lofe er fict) an ein SRäbctjen SftamenS Sftofa

gerencjrj an, bie it)n gleichfalls für ifjren jutünftigen Regatten ^telt unb

bei aQebem unterhielt er, noct) ganj abgefet)en Pon mehrfachen anbern 93e^

Rehungen ähnlicher 5(rt, immer noct) ba3 S8er^ältntB mit Emilie fo bafe

er in ber legten $eit bie (entere in Saljburg, bie ^ofeftne Eber in Sinj

unb bie gerencjp in Söien ju unterhalten unb jebe tion $ag $u $ag mit

ber erhofften 5Beret)elichung ju Pertröften bemüffigt mar. gür feine häufigen

oft mochenlang mährenben Slbmefenljeiten fd)üfete er bei jeher biefer ^erfonen

ftetä ®efcr)äft3reifen Por.

Xie Sdjilberung ber blutbebeeften 2aufbat)n biefeä SRanneS nähert ficr)

ihrem Enbe; mir finb bei ber legten feiner $hrtten angelangt, bie nur

roenige Jage t»or feiner Verhaftung noct) in'3 SSerf gefegt mürbe.

9tofa gerenkt) flammte au3 bem fernen Siebenbürgen, tyefc richtiger

„Xemett)" unb t)teft ficr) in Söien auö ®rünben, bie mct)t?[aufgcflärt merben

tonnten, unter einem fatferjen tarnen auf. (Sie mirb uon ben ^perfonen,

bei benen fie über eintrieb be$ $ugo Scf)enf nach ihrem Austritte au£ ihrem

legten 5)ienftorte Unterftanb t)attc, al£ eine fd)h)ermütr)tge Sßerfon gefchitbert,

bie häufig $hrä,lcn bergofe unb nicht leicht ju erheitern mar. E£ ift, alä

ob irgenb ein quälenbe3$et)eimnife ihre Erinnerung getrübt unb itjr Glemütr)

bebrüeft hätte. Such liefe fich £ugo Scheut bem Sdjloffaref gegenüber bat)in

»ernehmen, fte bränge ihn fortmährenb, bod) enbltcr) fein $Berfprecr)en, fie ju

heiraten, jur 28ahrr)ett $u machen unb fei ihm be3t)alb fcr)on fer)r läftig.

Sie befafe junir ein Spartaffenbucr) mit etma 380 gl., allein ju beffen

factifcher Erlangung beburfte e§ gemiffer gerichtlicher görmlichfeiten, bie fich

flort unb 6üb. XXIX., 87 23
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nicht befcrjleuntgen liefen unb it)n jmangen, einen befttinntten Xerntin at=

jumarten, nad> beffen Ablauf er ftcr) beffelben erft bemäd)tigen tonnt*. Xte

gefdjafj benn nun am 21. $)ecember 1883 unb fdjon am 24. reiften Sdjei!

unb (Sdjloffaref mitetnanber nach ^re&burg, beffen Umgebung tfjm »on ein«

früheren Vefudje in 38olf3tf>al befannt mar. $ort ftnb bie ©cfmrießereltrrc

be3 Sari (Sdjenf, flotoafifdje fianbleute fefe^aft unb al§ ber ^ßlan, bie Serentj:

au$ bemßeben ju fdjaffen, jttHfdjen ben brei©cnoffen befprocr)en mürbe unb anbere

Orte , meldte in ber 9ltir)e Don ölmüfc unb bann mieber bei SDWf an ber Stonai:

beftd)tigt morben maren, ftdj als ungeeignet ernriefen galten, äußerte Sari

Sebent, in ^ßrcjjburg gebe e3 überall „Söaffer genug". 2Bär)renb ber betben

e i t>n a c^tSfctertaße machten ftdt) nun $ugo (Sdjent unb Sdjloffaref mit ber

Umgegenb bortfelbft beä Mähern oertraut, am 23. ^ecember brachte erfteterein

öeil mit furjem (Stiel unb breiter <Schneibfläcr)e fäufltch an ficr) unb am

29. 3)ecember mürbe 9rofa Serencjti öon it)nen beiben aus ihrem bamattgen

2öor)norte in einer Vorftabt 2öien§ abgeholt 3hre ^abfeligfeiten maren

fdjon früher in einem Koffer von ßarl <Sd)enl entnommen morben, ber fu
-

auet) oeräujjcrte, unb e8 hobelte ftec) fomit in biefem gatte, ba auch t&r

baareS ©elb bereits im Veftjje be§ #ugo ©ctjenf mar, um bie ©efeitiguncj

ber 9tofa gerenkt) eigentlich nur ju bem QtM&e, um ir)rcm fteten drängen

$ur Verheiratung, baS fchliefelicrj $u einer ftrafgeridjttidjen Verfolgung

megen §erau3locfung tt)re3 Vermögens füt)ren mufjte, ein ©nbe ju machen.

Sie folgte auch mittig nact) ^refcburg, ba #ugo <Scr)enf fie glauben machte,

bie Trauung merbe bort ftattfinben, unb im Saufe be§ 9cact)mittag3 Verfügten

fid} alle brei nach SBolfätyal, mo fie für) burdj mehrere (Stunben im

©emeinbegafthaufe aufhielten, angeblich , meU einer ber Sraujeugen bort in

ber 9MI)e motme unb fein Eintreffen abgemartet merben mufcte. (So brach

allmählich bie ftunfelheit heran unb um 7 Uhr 9lbenb§ machte fid) 9tofa Sfctenejrt

mit ihren beiben Begleitern auf ben fltücfmeg nach ^ßrefjburg. £«r jurü£

julegenbe SSeg liegt auf ber rechten Uferfettc ber SJonau unb führt bie

ganje, etma eine bis anberthalb (Stunben lange (Strccfe burch bidjfc unb

hocrjberoalbete 51uen, jum Xf)e\i in unmittelbarer 9cäf)e be§ (Stromeä. Um
bie jer)nte ^Ibenbftunbe harten bie in ber Umgegenb mohnhaften Seute, 3äger,

Sifcrjer u.
f.

m., Don ihren Vefjaufungen auS lang gebetmte, erfchütternbe

Hilferufe einer meiblichen (Stimme öon ber $nfet „®riechenau* herüber

ertönen, bie $unbe fdjlugen an unb liefen fid) nicht jur 9tur)e bringen —
enblich aber oerftummte ^tded unb bie 9)?enfchen gaben fich tmt 0fr

Meinung jufrieben, e8 merbe eben nur eine (Schlägerei gemefen fein.

Oegen elf Uhr 9?acht§ aber hatIe oer Fährmann ber gegenüber ber (Stabt

^ßrefeburg gelegenen ^lu^überfuhr $mei SDlänncr au3 ben 91uen auf ba»

linfe 3)onauufer ju bringen. (£$ maren btcÄ ^ugo ©djenf unb (Schloffaref,

bie aber fcr)on gegen oiec Uhr borgend ben ®aftfmf, in melchem fie eingefchrt

Töaren, »erliefen unb ftch nach SBien ^urücfbegaben. 3n ben nächften Sagen

fat)en ßeute, melche längs beä ^onauufer« ben oben befchriebenen SBeg
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.Virücflegten, im jollljoljen <Sdjnee ^treid^e bermorrene unb jum $tjeil Per-

mifc^te gufjfpuren Don brei ^ßerfonen, fjie unb ba 93tutf(e(fen unb jum

SBafferranbe Ijinab eine 93a!jn, bie bcn C£inbrucf rnadjte, at§ ob ein breiter

©egenftonb borten gefdjleift werben märe. 3m SBaffer felbft taufte auS

bem plöfclid) gefuntenen SSaffcrfpiegel ein fdjmarjer ^rauenftetbroef fjerbor

unb al§ man fditiefjlid) am Ufer jerftreut eine Stnjafjl Don SBtedffnbpfen,

mte fie an Srauenjacfen Permenbet merben, $aftfpangen mit abgeriffenen

©tofftf/eilen unb eine Spenge bon Korattenperlen borfanb, bie bi§ in bie

trugen ber Uferbbfdjung fjinab an ben SBafferfpiegel gleidjfam ben SBeg an?

jeigten, ben ifjre frühere Söeftfcerin 5urücfgelegt fjaben muftte — fonnte e3

nicf)t jmeifelfjaft fein, bafi Ijier ein SRorb Oerübt morben fei. <3)ie Sföit

t^etlung f)ierPon gelangte an bie 93el)Örbc nadj SSien ju einer ßeit, alä fidj

§ugo ©djenf unb Karl ©djtoffaret bereite in ®emaf)rfam befanben. unb

lefcterer legte audj atöbalb ein ©eftänbntfe ber $f)at ab, bem #ugo (Sebent

fpäter größtenteils juftimmenb fotgte. £iernad) fjaben fie bie ffiofa

Serencjp, in jener ftadjt burd) 93eilf)iebe auf ben Kopf ju 93obcn gefdjmcttcrt,

ben Körper befdm>ert unb bann in bie Öemäffer beö «Strömet tyinabgeftofeen.

S)ie ^erantmortung ber beiben ©enoffen untertreibet fid) audj in biefem

3aHe nur baburd), bajj £ugo ©djenf mie früher immer behauptet, er fjabe

bie föofa 5«encst) in feiner Söeifc berührt, fonbem ftdj jumartenb in etner

Entfernung Pon einigen ©abritten aufgehalten, um etma oorüberfommcnbc

^Serfonen abjumeljren, möfjrenb ©d)Ioffaref erjä^lt, er l)abe nur ben erfien

©treid> bon rü(fmärt$ mit ber £ade gegen bie gcrencaü, geführt, bod) fjabe

feine £anb babei gegittert unb inbefj er fid) nun beeilte einen ©tein Don

ber Uferböfdfyung lo^utöfen unb jum ^eftbinben um ben Körper Porjube*

reiten, f)abe ©djenf tf)r nod) mehrere ^iebe auf bcn Kopf oetfe^t. 9?adj

aflen 3lnjeid}en, toc(cr)e oben gefdjilbert mürben, $at auf bem $ljatorte ein

5icmlidj fjeftiger Kampf $mifd)en bem Opfer unb ben SDiörbern ftattgefunben,

bafür giebt aud) ber Umftanb meitereä 3cu0ni&' küft ein ©tücfdjcn beS

©djleierS, meldten SRofa 3erenc3b, auf iljrem £ute trug, abgeriffen an bem

$lfte eineö Slfajienbaumeä gefunben mürbe, fomit an einem Orte, in beffen

9ßäf>e bie SRofa tferene^, menn fie glcidt) of)nc SSeitcreS ju ©oben geftürjt

mare unb fid) in feiner SBeife jur Söe^re gefegt ^ätte, gar nid)t gelangt

fein fonnte. (£3 ift baf>er anjune^men, baji aud) in biefem gaöe, mie bei

Katharina Jimal, ^ugo <5d)ent, ber 'red}t toofy mufete, bafe eine görfterei

unb anbere bemo^nte §äufer ficJ> in ber 9?ä()e beftnben, bem ©c^toffavet jur

Sottenbung ber $f)at ju ^ilfe eilen muftte.

Ter Seidjnam ber 9iofa Serenqö mürbe bis pm Jage ber Urttjeite*

ft^öpfung nia^t aufgefunben.
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3<h übergebe, am Gnbe biefer fac^tic^en SJarfteHungen angelangt,

ben Verlauf ber Dreitägigen ©eridjtSberfjanMung mit ©titlfchweigen. benn

obgleich 311 berfetöen ein ungemein lebhafter Anbrang bon 3u§örern aus

allen Greifen ber 93ebölferung ftattfanb, fo mar fn'erfür bod) borwiegenb bie

Sßeugierbe maftgebenb, bte brei Verbrecher ju feljen unb tljre Verantwortung,

unmittelbar ju hören, als bie (Erwartung, etma aufterorbentltche (Enthüllungen

3U berncfjmen, ba bie X^atfac^en 5iimeift fchon borljer burd) bie SWittTeilungen

ber S'ageSblätter befannt gemorben waren. $n Solge eines, i<h möd)te

fagen jufäfltgen UntftanbeS, Ratten über bie 8*age ber ©chulb ber . brei An=

gesagten nid)t ©efchworene, fonbern Öad)richter ju entfdjeiben, meü bie

öfierreicr)tfcr)c Regierung burdj eine befonbere Verorbnung unb auf @runb
eines berfaffungSmäBig beftehenben AuSnafjmegefefecS bie Jljättgfeit beä

©djWurgerichtcS für biefe Sategortc bon Verbrechen auf bie 3>auer eineS

3aljreS für Sien fuSpenbtrt hatte. GS entfiel baijer aud} bte Spannung,

mit melier fonft in folgen gälten bte meift fet)r jahlretclje ßuhörerfdjaft

bte ftunbgebuna. beS AuSfprucheS ber Surb, ju erwarten pflegt GS ent^

fiel toteUeicr)t beSfjalb aud) jeber Äampf unb SBiberftreit amifchen ber AnHage

unb ber ben Angcflagtcn bon AmtSWegen beigegebenen Sßert^etbigung, ba

bei ben in ben £auptpunften bortiegenben Qieftänbniffen ber ©dmlbigen beibe

^rocefcparteten wohl nur barin übereinftimmen tonnten, bat* baS Grfeuntnifc

beS ©eridjtSh 0 fc3 lebiglid) ein berurtheilenbeS fein müffe. $a enblict) nact)

bem Öfterreidjifchen föefefce bte ©träfe für einen bottbradjten 9Äorb

eine ganj abfolut auSgefprochene ift unb bom 9?id)ter nicht abgeänbert

werben fann, fo mar ber enbltdje Ausgang beS ©erfahrend für alle

brei Angeklagten ein folcheS, wie cS burd) baS 2)tafc unb bte Art

ihrer Vetljeiligung an ben in Örage ftefjenben X^aten unb tljrc

gegenfettige ©teüung ju etnanber borgejetdmet mar. $ugo ©d)enf be;

Wahrte eine uncrfchütterlidje 9iuf)e unb gab feine "Sarftcllungen felbft ber

grüjjlidjften Vorgänge in fütcr) gefd)äftSmäfjiger Raffung, fpradj bon ben

„©pefen" ber ober jener Unternehmung, bom „Arrangement" ber 2)iorbt§aten

unb Dergleichen, als ob bon bem Vetriebe eines £>anbels ober eines ©e~

merbeS bie Webe märe; mit Sari ©djloffaref ftanb er, mie ju ermarten, in

fer)c mefentltdffen fünften im SSiberftrcite unb mar ein Gtntlang jwifd)cn

i^ren Angaben fo wenig $u erzielen, wie etwa eine Serföhnimg ihrer Q>e

müther. ©ct)toffaref benahm ftd) offen, fudjte nid^S 31t beriefen ober ju

befd)ßntgen unb gerietf) nur in Grregung, Wenn ©d)ent feinen Angaben

Wtberfprad); Gart ©djenf trat au* feiner Apathie unb VebeutungSlofigtcit

nirgenbS tyxavL*. fud)te aber, wo er fonnte, bte Verantwortung feines

VruberS gegen jene beS ©a^loffaret 5U unterftü^en. S)ie bewegenbften

Momente beS Verfahrens waren baher, wie eben immer in fotdjen SäUen,

jene, wo bte „eorpora delicti", bie ®(eibungSftürfc ber Grmorbeten borge-

Wiefeit würben, unb iener Augenblirf, wo bie bon ^ugo ©djen! 3um ^ieb^
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flaute oerleitete Sofephine Gber, eine übrigeng 90113 unintereffante ^erfönlia>

fetr, unb (Emilie in ben ©erichtSfaal eintrat, bie burd) fo oiele SWonate

big $um Sage ber Verhaftung mit ©djenf im engften Verfetjr geftanben

Ijatte. <5ie machte jur großen Ueberrafd)ung ber Slnmefenben nad) it)rer

Vernehmung als ßeugin fein $efjl baiauS, baß alle (Enthüllungen, meldje

feit ber Verhaftung beS ©djenf über biefen taut gemorben roaren, bie %f)at

fad)e, baß er fett Sahren Verheiratet fei, baß fie bie Qhmft beS ©djenf

gleichzeitig mit Dielen anbeten ^ßerfonen geseilt hat, ja aud) feine furdjt-

bare Vlutfctjutb nicht im ©tanbe feien, iljre Neigung ju ilmt Pernichten.

<3te gab baburdj Pielen DiScuffiouen im Sßublifum Slntaß über bie

fHätr) felt)aftigfeit unb Unergrünblichteit beS Grottenhertens überhaupt, baS

ftdj, roie biefer 3aß bartljut, roeber burd) bie Regungen ber (Siferfudjt noch

burd) eine (Smpfinbung ber Verachtung Don ihrem (Gefühle abroenbig machen

Iäftt; id) glaube aber roo^I mit ßuftimmung meiner geehrten 2efer über bie

Crrörterung biefeS bunflen p fnchifd)en (Gebietes auS mannigfachen Okünben

fptniueggefjen 5U bürfen. —
3d) frage mid), ob eS nad) all' bem QJefagten nod> einet näheren Ve*

leuct)tung beS CTharafteiS ber £auptperfon in biefen Gegebenheiten bebarf?

©eine örunbjüge ergeben ftd), tüte ich glaube, in ^entlief) flar gezeichneten

Linien. GS ift Poe Ottern ber auSgcfprodjenfte §ang jur Süge, ber

SÖurjel aHeS Hebet* in ber gefitteten SBelt, bie #ugo @ct)enf Pom Vetruge

allen fpäteren Verbrechen aufzeigen ließ; fie ift eS auch, b\c tyn als

gemeinen, niebrigen unb oerachtungSroerthen SWenfcrjen branbmartt. GS ift

ferner bie $abgier, meldte ihn nur nach frembem Vefifce ftreben unb trauten

ließ, ohne jemals einen ehrlichen Grroerb burch eigene Arbeit, auch loenu cr

bie Wittel jum beginn einer foldjen befaß, ju perfuchen. GS ift enblid) auch

noch cm anberer lidjtfcheuer 3ug feine* SSefenS, ben ich Qn3 fd)i«lbiger 9lücf-

ficht auf ben SeferfreiS biefer Vlätter nur anbeuten fann. Gc ift bem £ugo
3cf)enf roie fo manche^ anbere noch mit SWartin DumoUarb, bem 9Jcöbd)en=

mörber Pon Soon, gemeinfam unb finbet fidj bei pielen „großen" Verbrechern,

beren ®eroaltthaten ju anberen Reiten bie SHenfchheit crfcr)redt haben, mit

bem 2npuS ruhiger unb unerbittlicher Qfcaufamfeit gepaart; neu ift in bem

gegebenen gafle nur bie Vergefellfchafhtng biefeS 9HotioS mit bem ber ©e-

roimtfucf)t, toeldjeS boch für baS Gnbjiel ber Perbrecherifchen Unternehmungen

allein maßgebenb mar. £$eneS feennbäre SCRotio trat aber bei $ugo ©djent

felbft in folgen Momenten h^roor, in benen nach fonftiger menfchlidjer Gr-

fahrung eine furchtbare, ben Urheber eines 9)iorbeS gan$ beherrfdjenbe Auf-

regung Por ober nach ber Xfyat alle *\vhwn föeauncjen abforbiren müßte.

Seit ber Gntbedung fetner Saaten, fettoem #ugo ©djenf als Pterfadjer

SJftörber entlarbt n»ar, 6e)Pegte if;n nur ein ®ebanfe, nur eine (gmpftnbung,

itöf. fo unfaßbar fte aurf) fur i^en normal gearteten SWenfchen fein mag,

boc$ auch ntcf)(5 fcefonberS Ungewöhnliches in fict) fließt : bie ©telfeit beS

„fenfationeOen" SSerbret$^ ^cr fea nteint, bie SBelt bemunbere ihn bodh
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eigentlich mef)r, als fie iljn mifjacf)te. Gr giebt fid) ber 2lnfid)t tyn, feine

„SRemoiren" mürben roeit über CefterreidjS Qkenjen Ijinauä einen unerhörten

Slbfafc finben unb fpridjt bei bem ©ebanfen, bem $obe bon £enfer£f)anb

burtb, ©ift ju entrinnen, bon bem „WmbuS", ber bann feinen tarnen um*

geben mürbe! gürroaf)r, eine fonberbare SBerlefjrung ber hergebrachten 99e-

griffe, bie letber bon 9teue unb 3ertnirfdjung über eigene ©djulb nur all^

juwett entfernt ift!

(Snbltch barf icf), fott ba3 99ilb biefer Snbibibualität aud) für ben ent=

fernter ©tefjenben möglid)ft getreu ttriebergegeben fein, nod) eines djaratte*

riftifd)en 3Jterfmale$ nid)t bergeffen, ba3 bei tt)in befonberä bemerfenSmertlj

herbortritt unb nach jroeterlet ^Richtungen ^in bon Gmflufj auf feine (Jnt*

fdjlüffe getoefen ift. 9Äan tonnte baffelbe furj mit ©nem SBorte als „^>alb*

bilbung" bezeichnen, bod) fajeint mir biefer Sluabrucf tfjeilS an fitt), t^etld

für ben gegebenen gatt bei näherer Grmägung md)t bollfommen jutreffenb.

9ttan roeifj auä ben Erfahrungen ber Grtminaliftif aller fiänber, bafe eine

erfd)recfenbe 2lnjat)l bon Verbrechern, unb nidjt eben bie ungefät)rlichften

berfelben, auä ber Kategorie ber fogenannten „£albgebilbeten" ^roorge^t

unb betont aud) ©tarfc in feinem 99uct)e über „Verbrecher unb Ver-

brechen in ^reufcen" btefe beflagenamerthe tyatfaty. 9tfd)t minber befannt

ift, ba& bie £albbilbung aud) auf anberen Gebieten be§ foctalen unb ftaat-

lidjen Sebent, bie nicf>t unmittelbar unter bie ©anetion be$ ©trafgefefceä

fallen, als bie SBurjel mannigfachen Uebelä bejeidmet roirb unb e3 bürfte

baf>er nidjl gan$ unangemeffen fein, fyet biefem begriffe, ber ftd) ganj unb

gar alä ein ^robuet ber mobernen ßeit barftetlt, etmaä nät)er \n'§ Sluge

ju fet)en unb babei ju unterfudjen, in meinem SDcajje er für bie ^erftm*

lidjfeit eineä £ngo ©d)enf öon Sßebeutung fein (ann.

(5$ ift mf}[ ofme SSeitereS einleud)tenb, bajj unter bem SBorte „#alfc

bilbung" feineSroegä eine bem Umfange nad) geringere ^ilbung ober ein

minbereä 9Hafc an concretem SBiffen berftonben werben !ann, benn wer

fönnte bon fidt) behaupten, bafj er ba$ ganje SOcafi menfdjltcf)en SBiffenS er-

faßt unb in ftd) aufgenommen habe; mer fönnte fid) bann berühmen, über

bie öre^e ber #albbtlbung tymtö gelangt ju fein ? W unfer SBiffen ift

©tücfioerf, bor 3Wem im einzelnen ^nbibibuum. GS ift barunter bielmeljr

jener tläglidje ßwftanb 511 berfte^en, in melden ein urfprüng(i(h bielleia^t be=

gabter unb ^ur ^enfarbeit fähiger 9)tenfdjengcift gerät^, wenn er f»d^ of)ne

aÜe§ concrete SQ3iffen, fomit offne bie erforbcrltchen 53orbebingungen an bie

f)öcf)ften Probleme ber SDienfa^heit fjwamoagt, bie r)eröet>racr)tcn unb bisher

t>od)gefjalteuen begriffe ald angcblid^ floaten ©allaft bon ftd) ujirft, aber

nid)t im <Stanbe ift, irgenb einen (Srfafc an beren ©teile ju fejjen. 3ßenn

e* unbeftreitbar ift, bafc rjor)e unb ma^te 33ilbung frei ma^t, frei bor Widern

bon Seibenfa^aft, Öenufjfua^t unb fünftli^n 93ebürfniffen, fo mac^t bie l)albe

bilbung ebenfo jtoeifeHoö ^um Sfctedne aller ©a^mä^en unb Src^lcr menf^
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licfjcr 9latur. 31jr ßennjeidjen ift ber Xünfel unb ^oc^mut^, ber fidj bon

ben Ueffeln be£ Vorurteils, bon bem QUauben an alle tran^cenbentale 2Selt,

öon ber $ldjtung bor aller Grfafjrung unb Vergangenheit befreit malmt,

inbefj er immer tiefer in bie ©claberei feiner eigenen ^rrthümer oerftnft;

er berweigert bie Unterwerfung unter irgenb welay ftttltc^ binbenbe formen,

erliegt aber wie ein fd)Wad)e3 föohr jebem #audje egoiftifdjer Verfügung.

3n äfmlidjem Richte erfct)etnt uns! ber ®eifie$juftanb ©djenfö. 93 on

9iatur au3 mit einigen ©aben auSgeftattet, erhielt er bodj meber im (Eltern;

häufe, wo ber ftinber $u biete waren , nodj nadfötx in ber Srembe eine Gr*

^iefjung, weldje geeignet gewefen märe, biefelben $u entwickeln. Von eigent-

lidjem üöiffen eignete er fidj feljr menig, bon irgenb melden fyöf)eren Äennt*

niffen gar nia^tS an unb in einem Hilter, wo bie 2lu3reifung be$ SWanneö

nod) in weiter Sferne liegt, ^atte er fd)on burd) jwei 3ahtc im Werter Stuf-

enthalt ju nehmen, hingegen fdjeint er, obwohl hierüber nichts feftgefteQt

mürbe, feinen ßopf mit bielerlei Seetüre of>ne S8af)l unb ^ritit angefüllt

%u fyabtn, au8 ber if)m ein SEBuft bon fantaftifdjen, untlaren unb fd)Wulftigen

^been erwudjS, bie fdjliefclid) jebe beffere Regung überwudjern unb tyn be§

UrtheiU über feinen eigenen SBertfj ober Unwert!) unb bie grenjenlofe Ver*

roerflidjfeit feiner ^anblungen berauben mußten, fo baß Sfige, $abfud|t unb

(ifraufamfeit leiste* «Spiel mit ihm Ratten. Gr bezeichnet fiel) felbft als

„üKaterialift" unb „gatalift", eine beliebte gormel für 9Jcenfa>n, bie fid)

aller töüdfidjten auf ©efefe unb (Sitte entäußert §aben, babei aber bie Üöorte

nic^t berftetjen, bie fie ba im 3Kunbe führen, unb e$ berlautete, baß er fid)

^um Sterben nidjt mit §ilfe eine* sßriefter3 borbereiten Wollte, fonbern

baju nur eine* „^^ilofop^en" unb eineä 5lr$te3 bebürfe. SBenn aud) nid)t

berbürgt ift, baß er biefe 3teußerung mirfüdj getljan Ijabe, fo entfpridjt fte

bod) an ftdj feinem Söefen; fie ftct)t it)m äfmtidj, wie man ju fügen pflegt.

(£3 liegt barin bie ganje Ungeheuer! id)feit ber Ueberf)ebung eines 3Wenfd)en,

ber ba glaubt, er fönne fid), weil er felbft bie «Stimme feines ©emiffenS

erftidt, alle öebote ber menfchlidjen ®efellfdjaft mit Süßen getreten unb jebe

URafmung an ein 3enfe^^ in feinem ^miern mebergerungen l)at — $u jener

Gruppe bon Hentern jaulen, ju ber feberjeit nur bie ebelften unb er*

fjabenften ®eifter ber 3)Jenfa^^eit gehört fjaben.

SBenn nun bura^ ba§ ©efagte einigermaßen angebeutet ift, wie bie r)albe

^ilbung bicfeS 3)Janneö feine fittlid)e Verworfenheit förberte, beftärfte unb

iu'S Unerhörte warfen ließ, fo ift aud) anbererfeitS nia^t ju bertennen, bajj

t^eilS feine perfönlidjen ÖJeifteägaben, t^eilS eine bei ber großen Spenge bon

^5crbreä)ern gewöfjnttdjen <Sa^lageä nia^t borfommenbe Öcwo^n^eit bed 9laa^-

benfeng unb reifern Ueberlegenä i^n jur VerÜbung unb längern ^ortfe^ung

feiner berbrea^ertfe^en ^^aten gefdjitfter unb befähigter matten, a(§ bte3

fonft ber Süd gewefen wäre. 'Denn bie Vorbereitung unb Ginleitung biefer

Unternehmen erfolgte fd>on mit flauer Venü^ung ber t^öridjten ©djwäa^en
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feiner Cpfer; inteflectuelle Ueberlegentjett unb nidjt unbebeutenbe lieber

rebungSgabe tieften ifun bie Uebertiftung biefer, fomie bie SÖerfüljrung feiner

©enoffen otme ©djmierigfeit gelingen; bie 33erübung ber £fjat, bie 28aljt

be3 ©a^auptafoeS für biefelben unb ba§ ®efdn'(f, bie Gntbecfung fo lange

at£ mögttdj ^inauS 311 fdjieben — fie alle ftelten fidj a(S eine gemiffe 2lrt

getftiger Arbeit bar, wie fie eben nur bei berartigen crimmaliftifdjen Slu*

nafjmSfällen borjufommen pflegt.

gür bie Allgemeinheit aber, für ba3 ftaatlidje Öüemeinmefen t>ermÖdjte

man, tute td) glaube, au3 biefem 3afle irgenb eine Sefjre für bie 3u^unft.
irgenb eine SBeifung für aUfäßige Reformen mit Gkunb faum abzuleiten,

ba mir ber 93erbrcd)er felbft unb feine ${jat burdjauä nur ein tnbiöibueü

öetuorbeneS, üon äuftern Ginflüffen Unabhängiges $u fein fdjeint.
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(Eine «gufcfyrtft an ben Herausgeber.

Don

— Ceip3ig. -

Üeipjig, ben 1« SKai 1884.

ie Uerdingen Don mir eine ©fi^e über Otubolf toou 3$eriit0 für

ba3 nädtfte £eft Don „Worb unb ©üb". Stefcr^eit: $ier Xage.

Sefjr fatq! ®leidnt>ol)l tuerbe id) acceptiren, unb jnjar au3

fulgenben Örünben: 3d) fwbe i^on 2Rand)erlci über, für unb

gegen gering gefdjrieben unb audj fd)on einmal auf einem ber ^uriften;

tage mit iljm geftritten. Üefctereä über ein Snftitut, ba3 nidjt nur bie

fünften intereffirt, nämlid) über ba3 9tedjt$inftitut ber S7$aterfd)aft§flage.

gering uertfjeibigte baffclbe. 3<f) ^^be e$ befämpft, unter Berufung auf

ben Gkunbfafo: „La reeherche de la paternite est intertlite." 1>cnn id)

glaube, baft Ijeut 511 Jage baä WeibliaV ©efd)ledjt mittels ber SUtmentem

flage feine 5ftetoand)e nimmt für einen £f)eil bc3 GtenbS unb Unrechtes, ba§

bie SRänner uorbem mittete ber ^eyenprojeffe ber beffereu Wülfte ber

99cenfd$eit jugefügt fjaben.

*) Unfer »crel)rter frreunb unb Mitarbeiter, ber sfiMrtl. QJcfKimc £bcriufri$ratl) Dr.

ttubolf uon ^Uhtuu in Böttingen, Ijat eine (Srbolungdretfe nad) Italien angetreten unb

ift bafjer oodig aufeer Stanbc gcruefen, un? ben gütig $ugcfagtcn SBeitrag au8 feiner

Scber rechtzeitig für biefeö ^eft einjwfenben. SKuS biefem ©runbe baben roir und an

einen anberen unferer gefaxten Mitarbeiter, $>errn ^uftijrat^ Dr. ftarl SBraun, beffett

Vublictftifdje OJewanbtrjeit unb tcdjlagfertigfeit un* feit langen 3aljren Mo mit ift, mit

ber SBitte getoanbt, und in aller ßile etroa* über SWubolf üon gering }U fabreiben,

unb er b,at biefem SBunfdje bereitwillig enrfprodjen. $ie« $ur Grflärung ber SBc-

nterfungen, mit weldjen ftarl SBraun feinen sTtuffab einleitet. J>. fli.
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3<h habe bamalg meine Anficht in einer langen redjtSgefdjicfjtlicfyen,

culturhtftortfchen unb PolfSmirthfchaftltchen $bt)anblung be3 Diäteren ju be-

grünben Perfudjt. (Sie ift juerft in bem „SßterteljahrSfchrtft für SBolfönrirtf):

fd)aft unb dulturgefdjichte" erfcfjtenen unb bann in einem ©ammelmert ,.9(u6

ber SRappe eitteS bentfcf)en 9teia)3bürgerr (©anb IL 9lbtt)etlung jßotta*

n>irtf)fd)aftlia> ©treifeüge auf bem Gebiete beä ttechtS unb ber ©efefc:

gebung"). 3d) gab biefer $bt)anblung baS ©oet^e'fa^e 3Kotto:

,,2>a3 Unoernünfttge $u ocrbreiten,

33emityt man fitt) tum ollen (Seiten.

(£§ täufdjet eine furje frrift,

9Ran fte^t bod) 6alb
r

nrie fdfjledu eö ift."

$5a» mar im 3ahre 1864 gefdjrieben. Allein id) t)atte bod) bie SRaa^t

ber (^emofjnheit, meldje „ber s3ftenfch feine 5lmme nennt", fefjr unterfdjafct,

menn iä) bie 5rift, innerhalb meldt)er ba3 Snftitut ber tßaterfchaftSflage (unb

ber 5llimentenflage ber unehelichen Butter unb Defcenbenj) in Deutfchlanb

merbe abgefdjafft toerben, als eine furje proclamtrte. 33enn ^eute, jmanjig

^a^re fpätet, fielen bie iDittge auf bem (Gebiete ber SegiSlatton im Süöefent-

lidjen nodt) gerabe fo wie bamal»; b. {)• in einigen beutfdjen Territorien,

beren ®efefcgebmtg pon bem Code Napoleon
f. 3. beeinflußt morben, ift

jenes ?Recht3inftitut abgefdjafft, in ben übrigen aber beftetjt e3 nod). Unfer

bamaliger Angriff ift alfo oorerft al§ jurücfgefplagen 51t betrauten. SlUetn

er mirb fiel) erneuem. Söenn auch erft nad) einer SRetfje pon ^aljren. ©0-

balb ber ©ntmurf ju bem bürgerlichen ©efeftbud) für gan$ 2)eutfd)lanb

fertig geftellt ift, muß man pon Meuem an biefe ftrage herantreten. 3>enn

menn aurf) jur &it ein ftarfe — unb mie idt) glaube, wenig erfreuliche -

Neigung r>errfc^t, mistige unb anSgebehnte 9f?ed)t$gebicte, mie 3. 93. baS

be* ehelichen öüterrea>ö unb ba3 ber X^cilbarfcit unb freien #ererblid)teit

(ober ©efd)(offent)eit) be§ länblichen (^runbbcftfces 11. f. m., au§ bem *8e=

reiche ber gemeinfamen einheitlichen ®efefcgebung auä^ufchetben unb ber

^articular- ober territorial - ©efefcgebung auch fernerhin ju überlaffen, fo

mirb boch biefe Srage fajmerlich ebenfalls auSgefcf)ieben roerbeu, unb e§ roirb

fidj bann ber ©treit erneuern, ob baS eine ober baö anbere ber beiben

einanber biametral entgegengefefcten «Spfteme, meldte ^ier unb bort f)ert)tyn,

für baS beutfehe Steicfj unb beffen gemeinfame Öejefcgebung ju aboptiren.

(Sin jroetteS SDial maren mir, £>err Pon Shcr'n8 un0 x§> betnahe

jmanjig 3ahre fpäter oerfchiebener Meinung über einen ©egenftanb, für ben

ftch oa^ 9anic ^ublifum lebhaft interefftrte, unb $mar mit Stecht. Denn
es betraf nidn" etma eine „Doctorfrage", fottbern eine Angelegenheit beS täg-

lichen ßebenS, — nicht eine ftrage be£ 9tech$ unb ber Öefefcgebung, fonbern

eine Oftage ber ©itte unb ber ©emöfmung. Die (Erörterung bemegte ftch

auf einem (Gebiete, auf meinem bie legiölatioen ^actoren — bie Regierungen

unb bie Parlamente — trofo ihrer h^hen önaben unb Üiaben feinesmegS

Jpcrr ftnb, tote ja nicht einmal in Gnglanb ba£ Parlament aümäc^ttg ift.
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Tenn eg ejriftirt bort bic lanbläufige unb in ben Stedten roof)l begrünbete

SÜebenSart: „Tag Parlament fann Sllleg, nur ntd)t einen 3Wann in eine

Örau üermanbeln, unb umgefefjrt." %n einer anbern SBerfton, bie id) für

minbefteng eben fo richtig r)a(te, f>eifjt eg: „Tag Parlament tarnt Mlleg,

nur md)t ^emanben $um ©entleman maajen."

3Bte alfo Ijier bafür geforgt ift, bafj bie Parlamentarismen Zäunte

ntct)t in ben $immel madjfen, — eine 3ttöglid)feit, tior ber Ijeut ju Tage

fo titele fromme unb lot)a(e ^erjen jtttern unb beben unb für bereit 2lb J

menbung fie ©tröme tion Tinte »ergießen, — fo ift aud) auf bcm (Gebiete

btefer jmeiten Streitfrage nidjt ber ©efeftgeber £err, fonbern bie öffentlidje

SÖßeinung, bie communis opinio beg ^ßublifumg, bie ©itte unb bie ($epflogcn=

t)ctt. Unb bie ©itte ift ftärfer alg bog ©efefc. ©ie erlaubt Tinge, bie

bag lefctere tierbietet unb tierbietet Tinge, bie bag ®efe|j erlaubt Tenn

fd)on ber alte flaffifdje ^ux\\t ^?aulug fd)reibt „Non omne quod licet,

honestum est", nxdjt 9We3, mag bag ©efefo erlaubt, ift anftänbig ober ety-

bar. Unb in einer; ©teile aug beut Ulptauug, meldte in bie ^anbeften

(lex I., § 5, 93ucf) LX., Titel 13) aufgenommen ift, tjeifet eg: „Quaedam,

tamesti honeste accipiuntur, inhoneste tarnen petuntur." Ulptan erörtert ^ier

nämlid) bie ginge, ob eine #lage ber ^rofefforen auf £onorar tion ben

5Rid)tern jujulaffen fei. (£r tierneint bieg unbebingt für bie ^rofefforen ber

^fulofopfjie. Tenn, fagt er, foldje ^rofefforen müffen Tienfte für Üolm

unter iljrer SSürbe erad)ten. Tann gel)t er ju ben ^rofefforcn ber 5Hed)tg;

miffenfa^aft über unb meint: 21udj für fie ift ber 9ted)tgmeg nidjt $u er*

öffnen. Tenn bie SRedjtgfenntnifj ift jmar eine fefjr efntüürbige ©acfye, aber

tion ber 91rt, bafc fie nad) einem Gielbpreig nia)t gefd)äfct, nod) bura) ©in-

flagung bcg ^onorarg tior (^eridjt f>erabgemürbigt werben barf;

^landjeg fann, menngleid} eg ehrbarer SEßeife genommen «erben mag,

bod) nidjt mit (Streit gcforbert merben.

Tag mar bie 2Öeltanfd)auung jur ßeit beg Ulpianug, unb ba fie in

bie ^anbeften aufgenommen morben ift, fo gilt fie felbft f)eute nodj in ben

Öänbern beg gemeinen SHedjtg, in ben Territorien bcg Corpus juris, tion

9fed)tgtuegen, ober mie man ju fagen pflegt: „eigentlidj". Slber uneigentlia),

b. Ij. in ber Tfjat unb in ber Söatjrtjeit, ober de facto gilt fie fa)on längft

nid)t meljr. Tie ^rofefforen tonnen tt)r #onorar eintlagen, mie ber Arbeiter

feinen £ofm. Tie Beltanfdjauung fjat fia) geänbert. Tie ©itte, bie We-

pflogenf)eit, bie ftärfer ift, als bag ©efefc, t)at bag ©efefc ftiüfajmeigenb be,

feitigt, — id) mödjte fogar fügen: auf eine etmag brutale unb geringfdjäfoigc

SHeife. Slber unfere ©efefcegmänner ^aben fia) babei beruhigt, ©ie fagen:

„Tag ©efefc ift in desuetudinem gefommen," ober mie man auf gut öfter«

reidjifd) fagt: „in SSerftofe geraten." Unb bamit ^unftum.

Tiefe 9teminigcen5 aug bem Corpus juris, meldjcg ^eut ju Tage in

<Jolge ber immer meljr um fid) greifenben Unfenntnife ber lateinifcfjen unb

grie^ifa^en ©praö)ej immer meniger gelefen mirb, obgletd) eg immer nod)
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gelefen uiib ftubirt ju werben üerbient'unb audj bann nod) gelefen §u »erben

oerbienen mirb, wenn mir — eS mirb mof)t nod> eine fdjöne SBeile bauern

— un§ im Söcft^e eine3 gemeinsamen beutfdjen (Eiöitgefekbudjea befinben,

btefc 9iemtniScenj, fage idj, füt)rt midj auf ben getjarnifdjten unb geiftreidjen

Angriff, melden $err Oon gering 5uerft im 1882er $Iprtffjeftc ber SBefter-

mannten 99Jonat§f)efte unb bann in einer feparaten 9kofd)üre, „©egen ba£

Srinfgelb" erhoben f>at.

©r fagt:

„Unterfudjungen, bie id) über ben begriff ber ©itte anjufteöen (jatte*

—

otjne ßrorifd öuÄ Einlaß feiner ©tubien über ben „BtoedE im 9ied)te",

morüber idj fpäter nodj fprcd)cn »erbe — „füfjrten midj auf ben ber

Unfitte; unb id) mäljlte, um ben leiteten an einigen Seifpieten au*

unfrer heutigen ßeit 5U ertöntem, neben bem 2>ueß unb ben Seidjen:

fdmtäufen, aud) ba3 irinfgelb."

3lm ©djluffe feiner SlbfjanMung forbert §err öon gering bie £eut*

fa>n auf, eine Mrt oon Sugenbbunb ju grünben jur gänjlidjen HuSrottung

be8 SrinfgelbertoefenS, mela> er als eine „Aufgabe ber nationalen $äba-

gogif be$eidjitet, „511 ber Seber, ber e$ mit bem 2Bot)te beä SÖoltö ernft

meint, feine £>anb bieten müßte". 3a, er glaubt un3 nod) burd) eine Slrt

©traf* unb «ußprebigt ba$ oerftotftc ©emiffen fdjärfen 511 müffen, inbem

er fu'njufugt:

„2Ran giebt un3 $eutfd)en ©d)u(b, baß mir einen (Stein im SSege, an bem

mir un§ ftußen, ruljig liegen (äffen, — 3eber Permünfdje i^n, aber 9ctemcmb

neunte fid) bie 3Küf)e, ifjn aud bem Söege ju räumen ober, menn er .für

ifjn ju ferner fei, Rubere jur £jilfe tjerbeijurufen u. f. m."

2Bir »erben bann ermahnt, bicfeS Safter abjutfjun unb ben ©tein ber

Srinfgetber au3 bem beutfdjen SBatcrlanb ju entfernen.

9Reiue3 (£rad)ten§ tfjut Spring feinen beutfdjen Sanbäteuten Unrecht,

unb 5»ar in 5»eifadjer £nnfitf)t. (rmmal bietet er ilmen eine 3nbolen$

unb GHeidmtütfjigfett an, meldje if»en burdjauä ntdjt jur Saft fallt. Xer

$eutfd}e ift üielmefjr gerabe im ©egentfyeif meinet (£radjtenS etmaS Itnefjr

ju klagen unb ©efd)»erben geneigt als anbere Nationen, nameuttid) auf

Steifen unb in Gtoftfjäufern. Sdj »enigften8 tjabe in ber grembe fdjon

Öfters baä §oteI ober gar ben Ort gemedjfelt, um ntdjt meljr fernerhin bie

Cuerelen beutfd)er Sanb&eute f»ren ju müffen. 2Handjmal bin id) fogar

babei, fcr)r mtber meinem Sitten, in SERitleibenfdjaft gebogen morben.

3ct) ^abe alfo gefagt, bie 2)eutfa>n fin\> nicr)t fo uadjfidjtig unb butb^

fam, nrie ber große fRea^tSgele^rte annimmt, ©ie ftnb oielme^r, befonberö

auf {Reifen unb in ben Rotels ein menig, um ein oulgäre« SBort ju ge-

brauten, w fra(et>lig" unb »erben barin nur bon einer gemiffen ?(rt Oon

Gngtänbern übertroffen.

Stuf ber anbern ©eite aber irrt £err »on 3|ering jum 9iaa^t§ei( bec

Xeutfa^en, loenn unb iufolucit er 2)eutfa^tanb Kat e£o%fjV al§ ba§ Sanb
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b«r Jrinfgelber betrautet unb eine auf SJefferung abjielenbe „ nationale

"

^ßäbagogif für nötf>ig erachtet.

ber ich Jourift, $war nid)t üon 93eruf, aber bodj oon Siebfjaberei

bin unb Europa faft gan$ unb baneben aud) nod) einige £f)ei(e öon Slfrifa

unb Elften bereift, aud) mief) bei meinen touriftifd)en Sreunben in betreff ber

übrigen IfjeUe ber 6rbe informirt ijabe, fage: 2)a3 Xrinfgelb ift feine

fpectfifchbeutfdje ober, wie man jefct ju jagen liebt, „nationale" (Einrichtung

;

e§ ^at pielmefcjr einen internationalen, foSmopolitifchen, ja fupernationalen

C^arafter, unb e£ ift feineSroegS bamit in £eutfd)lanb am fdjtimmften.

(SS liegt aQerbingS bem fünften am näd)ften, $u fagen:

„GxftenS hat biefer 9)tenfd) oon 9ted)t§megen nichts ju forbem. 93er*

flagte er mid). fo. mürbe er Dom föidjter nid)t nur abgewiefen, fonbern

fogar auSgelad^t werben. Solglid) if* & eine Unfitte, Wenn er Don mir

etwas erwartet, ober gar etwa forbert. ^ebenfalls werbe id) ilmt nid)tS

bellen.

"

„3meitenS fe^lt mir aud) jeber 99cweggrunb 51t einer Sd)enfung, \vl

einer Eingabe offne alle ©egenleiftung."

„^Drittens aber mürbe aud) ein SUmofen übel angebracht fein, beim
'

ber 5Kann ift ja md)t unterftüfcungSbebürfrig. unb id) bin nid)t unter*

ftüfcungS; ober alimentationSpflichtig."

„Viertens aber giebt e8 in meinem Corpus juris meiter feinen anbern

föectjtSritel, auS meinem er etmaS forbem unb id) etwas geben fönnte."

Grwägung aller biefer ®rünbe ift alfo ber 3Wenfd) ab- unb jur

9hU)e ju öerweifen oon Rechtswegen.
w

$aS ift ooHfommen richtig nad) ben $mnbfätyen ber juriftifd)en unb

legalen Sogif, nad) ben ©efefcen beS Staats^ unb beS ^riuatred)tS.

3lber aufser bem (Staat unb bem ®efefo beffelben giebt eS aud) nod)

ein 2)ing, Weldas man bie wirt&fdjaftliche unb bürgerliche ©efetlfcbaft nennt.

$(ud) biefe fyat iljre ©efefce. Sie fielen $wnr nirgcnbS gefdjrieben, nament=

lieh nicejt in ben ©efefc-, S3erorbnungS* unb Amtsblättern. 31 ber 91 He unb

jeber ©n^elne finb burchbrungen öon benfelben. Sie werben auch n*fy

ooUftrecft oon ben Crganen ber rechtlichen Crbnung unb ber öffentlichen

bemalt. $cr dichter, fomoljt ber Giöil* als ber Strafricf)ter uerweigert

ihnen feinen Sd)ufc unb feinen Veifianb. Sie <ßo%i unb bie Verwaltung

nehmen feine 9cotia Pon benfelben. Sogar in bem preufjifd)en ©enbarmerie;

cober, ben ber Semagogenfänger Oon ftampfc mit fo rüfjrenber Sorgfalt

bearbeitet h«t, fteht nicht baS ©eringfte babon gefdjrieben. £aS ©efefo ber

Otefeflfchaft nennt man bie Sitte. Sie t)errfc^t mächtiger als bie ©efefce

beS Staate 2Sir unterwerfen unS berfclbeit ohne SSiberrebe, unb eine S3er=

lefcung berfelben wirb graufamer beftraft als bie ber öeiefcc bcs Staats.

Sie bebarf nicht beS ftaatlichen unb nicht beS rirf)tcrlicr)en VeiftanbeS.

(£in berliner $rofchfenfutfd)er hat -
p^nc oa^ Corpus juris unb ben

UlpianuS ju fennen, $11 beS Späteren 2lu$* unb iBahrfpruch eine feljr mifcige
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<ßaraphrafe gegeben. $enn aud) bet 2>rofchfentutfcher ha* SBifc in bet

SRetropole ber ^nteUigen^. ift titelt ber fdjäumenbe unb unruhige

GSprit eines ^iaferS, mot}l aber ber faltblütige SBtfc eineä norbifdjen

Stoffe».

©n grembling fragte ben $rofdjfenfutfdjer, ber ihn in ©erlin

herumgefahren, inbem er iljm feine 3ufnebenheit funbgab, ma8 benn nun

SlHeS aufammengenommen fofte. Xer Äutfdjer ftettt StfleS bem leiteten

ber £errfd)aft anheim. $er ^rembling meinte aber, er tonne bod) feine

ftorberung fteUen.

w 9tee," fagt ber £rofa)tenfutfd)er, bet fann icf eben nid). ®ie fönnen

foPiel geben, mie (Sie motten, unb beSljalb t^ut Shnen Sßiemanb nifdjt ju

Seibe. SBenn icf aber fooiel forbere, wie tef miß, bann merb' icf ingefpunnt."

£er grembling bezahlte bie £aje unb fügte noaj ein hübfcheS Xrinf-

gclb baju. $er Kutfdjer hatte alfo bie $a$e, „sans compter le pour-

boire", mie e8 in bem Dictionnaire de TAcadömie r)et^t.

Wxt felbft paffirte in Serltn Solgenbeä:

2$ gab ju einer 3eit, ba mir bort nod) bie alten SRünjen, ben

©ilbergrofdjen unb ben fyaiben ©tlbetgrofchen, ben „<3ed)fer
M

,
hatten, bem

Drofcfjfenfurfcher au§ SÖerfehen einen (Sedjfer ju menig. (rr mog ba§ $elb

auf fetner $anb unb fagte mir mit philofophifdjer föufje:

„Wee, lieber $err, en ©edjfer ju menig, bet jct)t ntet), — cn (Sedier

ju Piel. bet finge fdmnft Pia beffer."

3d) mertte mein &>rjehcn, legte ben (Sectjfer ju unb gab ihm für feinen

Söifc nod) ein Srinfgelb.

£a$ finb Öäüe, mie fie jeben Xag (porfornmen. (Sin Srinfgetb für

einen 28ifc. $a§ pafct nun in bie Kategorien unb Xefinitionen be§ £>errn

pon 3$crm8 erfl weht nidjt. Unb bod) ift cS richtig; auet), mie td) bente,

leiblich Pernünftig. 3dj fyäbe mid) amüfirt ; ber Shitfdjer bat gezeigt, bafj

er ®rüfoe im Kopf unb ein anftänbigeö Temperament §at Xaju mar er

nicht Perpflichtet, ebenfo menig mie ba^u, mich 511 amüfiren. 'Ztfyc&b gab

ich x$m cin Xrinfgelb, ba§ ihn anfpomt, auch Slnbcm gegenüber höflich unb

mifcig ju fein.

Unb boch ift ba§ meber ein ©efäfligfeitS-, noch ein Kellner-, noch

Xomefttfentrintgelb , in roeldrje brei Klaffen $err Pon Sh^ng °ic £nnfs

gelber cintheilt. Gbenfo menig ift e§ ein Sohn, benn ich ^a^te ben Kutfdjer

nicht jum Söijjemachen gebungen, — noch ein ($efcr)ent, benn ich ^a^te etmad

als ©egenleiftung bafür erhalten, — nodj ein Mlmofen, benn ba8 hätte ber

Kutfdjer gemifi nicht genommen. Slm 2lttermenigftcn aber tfi e3 ein „unfelig

SOJittelbing" jmifchen bem Hillen, benn eS hrtt m^ oQebem garnichtS

fchaffen. @§ läfet fidj r
mie glüeflichermeife bie SWehrjaht ber 3)ingc jmtfehen

Gimmel unb @rbe, juriftifch meber flaffificiren , noch fonf* Permerthen.

Digitized by Google



Rubolf von 3l{ering. 555

3n ber tyat, e$ ift ein $ct bcr ftreigebigfeit, eine ttetnc Gtobe, mittelft

beren ich meine ßufriebentyett funbgebe.

bin aufrieben. 3<h K»flr auch$(nbere jufrieben finb. 3$ gebe be§halb

betn Äut^er eine Äleinigfcit, bamit er aufrieben ift bantit er auch Slnbere ebenfo

beljanbelt, auf bafc auch biefe jufrieben finb. 3)iefe jmanjig Pfennige gaben

bcn Hnftofj ju einer ganzen #ette üon Sfufcltchteiten unb 3ufriebent)eiten.

Vielleicht lajjt fid) beren Eingabe Weber juriftifdj nod) moralifd) begrünben.

Slber ma§ liegt mit benn baran? 93om «Stanbpunft be§ wirttjfchaftlichen

Sebent, öom ©tanbpunft ber n)irt^f^aftli<^en unb bürgerlichen ©efeUfdjaft

auS betrautet, ift e» Vernünftig unb natürlich. Sluch ^abe ich ßefunben, bafi

id} perfönttdj mich ntc^t fdjlccht babei ftetjc.

„§att, ba3 gilt nichts, baä ift GgotemuS!" ruft mir §err öon S^ing
entgegen.

3a, wa$ ift benn ber öon ifmt fo fet)r empfohlene „Sampf um'*

5Rcc^t" anbereä als (SgotemuS? $lber eS ift rationeller (SgoiSmuS, ber fid)

in Uebereinftimmung weife mit ben ^ntereffen ber ©efammtfjeit. Unb ba§

ift ja eben ba3 SBunberbare unb bodj baö Natürliche in bem complicirten

unb leiber fo ^äuftg (tr)eilä aus ^attjoä, tfjeilä auä Unberftanb unb tyeil$

auS gemcinfchäblichem ©onberintereffe) öerfannteu unb falfdj bargejteHtcn

©erriebe bcr SBolfSwirtbfchaft, bafj jeber ©injelne nur ju feinem eigenen

93ortl)eile JU fabeln glaubt unb bodj zugleich als nüfrlidjeS 9Hitglieb ber

menfdjlichcn, bürgerlichen unb mirtr)fd^aftlicr)en ©efedfchaft jum allgemeinen

SBofjle berfelben mitmirft, — einfach beäljalb, Weil ihm bie ®efellfcb,aft für

feine Seiftung nichts giebt, wenn fie für bie ©efeüfdjaft feineu SSerth hat-

SSenn mir biefen rationellen (fgotemusl abfe^affen, — glüellicher Sßeife finb

mir baju nicht ftarf genug, — bann bleibt un§ nichts als ber communiftifche

3wang§ftaat, in meinem, mag man ihn mit 2iebfned)t ben „93olf§ftaat"

nennen ober mit bem Pfarrer Stobt ben „<5taat3fociali§mu8", bie ©ictatur

mit ber ftnute an bie (Stelle ber freimütigen ^mpulfe eincS rationellen

(EgotemuS tritt, wie foldje Xriebe ber Schöpfet bem Sttenfdjen jur (Spaltung

be$ (Einzelnen unb beS Cton^en eingepflanzt ha*-

3ch fd)rieb bamalS, 1882, einen Suffafe zur 23ertfjcibigung beä Srinf*

getbeä gegen ^errn öon 3hcr*n9 m „Ueber Sanb unb SOieer". 3<h öcr*

fuchte barin eine 9lrt (Jul tu r gefliehte (#err oon Spring würbe fagen

„U neu IturgefRichte") biefer burch bie 3at)rhunberte geheiligten (Sitte (§err

öon 3hcrm9 würbe fagen „Unfitte"), gab bereitwillig ju, bafj mit berfelben

heut ju Jage öielfad) grober Unfug getrieben werbe, bejweiflelte aber, bafj

„man bie ^nftitution ganz entbehren fönne unb bezeichnete auf ®runb meiner

£ouriften*@rfahrung bie Salle, in welchen fie, richtig angewanbt, gemeinnüfrig

unb wirthfehaftlich ju Wirten im ©tanb fei.

S)ie ©i^blätter— illuftrirte unb nicht ittuftrirte — hatte ich ä^r auf

metner Seite, dagegen erhoben fich mancherlei emftt)afte Stimmen ju

(fünften beS ^errn öon 3h«n"9. 2(uch in ben Streifen ber Sntereffenten
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fanb er ßuftimmung. 3a, fogar ein Lettner erflärte fid) $u ©unften feiner

Anfid)t.

<$letdjh>of)( ift ber Don ifmt befürwortete Xitgcnbbunb nid)t ju ©tanbc

getommen unb idj ljabe auf meinen Sieifen auefj mftfjrenb ber legten bret

3al>re auf beutfdjer nnb auf au3länbifd)er Gxbe ef)er eine 3U* a^ Afc

nafjme be8 $rinfgeIber-2Befen£ ober UnWefenf Wahrgenommen.

2$ fdjliefte barauS: ÖMeidjwic 3Wan$ig ^aljre früher meine Angriffe

gegen bie fBaterfc^aftö» unb Alimentenklage, fo ift gegenwärtig ber Angriff

beS #errn Pon Spring gegen bie Jrinfgelber an ber VJlaty ber ©eWo$n=
I)eit gefdjettert. AppeÖiren wir alfu beiberfeitS an bie Bufunft unb beren

(£ultur*3ortfcf)rttte!

2Ba3 aber bie (Gegenwart anlangt, fo erjagte mir im öorigen 3afjre

ein gemeinfamer greunb, ber Por ßurjem bei #errn ^rofeffor üon Spring
in (Böttingen in einer AbenbgefeUfcfjaft n>ar, baft ^mar ber §err ^rofeffor.

al$ ben (Säften fpöt in ber 9iad)t bie Xreppen f>inuntergeleud)tet würbe,

mit ©tentorftimme aufgerufen ljabe, baft in feinem £>aufe baf Srinfgelb-

Weben unb 9cel)men ftrengftenf de jure Perpönt fei, baft aber bennod)

weiter unten (StwaS mit biefem ^ßrineip nid)t ganj Vereinbares de facto paffirt,

b. i). baft, wie Xllpianuä in ben oben citirten ^$anbeften * ©teilen fagt

„CSrtwaf jwar nidjt geforbert, aber bodj genommen worben".

Relata refero, b. f>. id) weift nirf)t, ob'3 Wafnr ift, fonbern fage mit

bem ortfyoboren SJiofjamebaner:

„$ie 2Renfdjen erjagen fo, — aber AUaf) weift eS beffer."

©ie, mein tieber ^teunb, werben nun, nadjbem idj biefe ^länfler*

$ette uorau$gefd)icft fjabe, nidjt mein; im ßroeifel barüber fein, wie idj bie

Aufgabe, 3ljnen eine Sftubolf Pon gering uno fe *ne 2öerfe djaratteriftrenbe

©tijje binnen Pier Sagen $u fd)reiben, aufgefaftt ljabe unb auffaffen muftte.

Ratten ©ie Pon mir eine rein fadjwiffenfd)aftlia>, erfajöpfenbe (£f>araftertftit

unb ftritif Perlangt, fo Würbe idj mir baju eine Srift Pon Pier SRonaten

aufgebeten fjäben unb baljer bie Sicfer^eit Pon oier Jagen nid)t Ijaben eim

galten tonnen.

SefetereS aber tann icf), wenn id) meine Aufgabe ba^in formulire, nid)t

eine in iuriftifdje ßinjefljeiten eingeljenbe fad)Wiffenfdjaftlid)e Abf)anblung ju

fdjreiben, fonbern, bem Gt)arafter öftrer 3^itfd)rift entfpred)enb, ben 9Kann

ber Siffenfdjaft, ber Weit über jencö rfaajwerf tjinaufragt, ju fd)ilbern, in

einer 3®eife, Weldje ficr) an bie grofte äRc^rja^l ber gebilbeten 2efer wenbet,

in ber 23orau3fefcung, baft biefe ein lebfjafteS Sntereffe ^aben für AlleS, was fidi

auf bie allgemein menfdjlidje unb fpecieU beutfdjc Gulturentwirfelung bejiefyt,

fei e$ auf bem ©ebiete be3 fltedjtö ober auf bem (Gebiete ber ©itte.

©iner folgen Aufgabe unteraiefje ia^ mia) mit Vergnügen. 3)enn id>

empfinbe für Slubolf Pon Spring f^n feit länger alf einem SKenfc^enalter

eine aufrichtige Verehrung unb ^abe AÜeö, waö er feitbem publicirt ^at,

mit Aufmerffamfeit gelefen unb, waö ia^ feiner patfenben DarfteUungfweife
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^ufcfjreibe, fo lebhaft im Gebächtutß blatten, baß id) faum nötlng fjabe

noct) einmal nadjjufcfjtügen. 3*h berbanfe biefem Stubium feinet ©Triften

bie oielfacfjfte Anregung unb Belehrung, wobei id) aud) biejenigeu Gegen^

ftänbe nief)t aufnehme, bejüglid) berer id), wie au* bem s
#oraii$gefd)ieften

yi erfefjen, einen anbeten Stanbpunft einnehme. Unb id) freue mid), f)ier

eine Gelegenheit 511 finben, meinem $anf einen, wenngleich ben SÖerbienften

be* großen SKed)t3lchrer3 md)t boüfommen (Genüge leiftenbcn, bann bod) um

fo aufrichtigeren unb rürfhaltloferen Sluäbrurf geben 511 rönnen.

Wur eine SÖebinguug muß id) jfymn auferlegen : Sie müffen „Cautio

»let'eusum iri
;i

beftellen.

Sie fragen mit Wedjt, .ma3 biefeö juriftifetje $aubcrroelfct) benn bebeute.

Silin, fobalb Sie bon mir (£twa»3 uerlangeu, ba£ id) 3hnen Giften

tonnte unb möchte, wenn idj nid)t Gefaxt liefe, babutd) einen dritten 511

Detlefen, bet im Stanbe wate, mit bes>i)alb einen proceß an meinen Sd)Wancu*

r)al§ ju t)ängen
f
— bann »erlange id) bon 3hncn eine Cautio defensuni

iri, b. h- Sie müffen mich V^er bafiir [teilen, baß Sie meine SRertretung

bem dritten gegenüber übernehmen.

So »erlange ich a*iu bon Sh" 1'"- baß Sie für mich bei jjperro bon

Ehering bafür auffommen, baß er nicht in einer burd) bie Äür.^e ber Siefe-

rungsfrift uerfdjulbeten tflüchtigfeit ober bergleid)en einen Langel an jener

Beachtung erblicfe, bie 511 forbern er berechtigt ift.

XaS alfo uorau»gefd)icft, gelje ich "un bü,yi über, eine Ueberfia)t über

ba£ hieben unb bie Söerfe Shcrin9ö 5U geben.

Geboren am 22. s
2titguft 1818 in CftfricSlanb, wenn id) nicht irre, in

Rurich, fid) gering, nach Mbfolbirung ber G«mnafial= unb Uniuerfitäta*

ftubien, 1843 alö ^ribatbocent in Jöerlin niebcrgelaffen. (Sr uerfehrte bort

oiel mit Georg gebrich s$ud)ta, ber, Don £erfunft Sübbeutfdjer. ein üMctjt

ber berliner $odjfchu(e, wo er ber sJJad)folger beä großen $arl öriebrid)

Don SaDignl) würbe, unb zugleich ftiidjter an bem königlichen Obertribunal

war. Gr ftanb noch bor ß fahren bei ben älteren Cbertribuiiaterätfjen in

guter Erinnerung, welche mir erzählten, er habe ftetö ganj genau gewußt,

was im preußifdjen £anbrecfjt flehe, aber niemals, wo e3 ,^u finben.

£urd)brungeu uon bem Geifte beö 2anbrecht3, ben er wiffenfehaftlich

aufgefaßt. hatjc er M) nie geirrt. Wenn er auf Grunb biefer Sluffaffung

gefagt: „<£a$ unb £a$ ftet>t im &inbred}t, benn e» muß barin ftet)cn."

Xa er aber nicht in gleichem Grab in ben $Bud)ftaben , in ben ©orten, in

ben (Sin^elheiten unb in ben Paragraphen bewanbert war, fo beburfte er

bes iöeiftanbeö ber übrigen Cbertribunal3rätf)e, um richtig ,}u citiren. ^b*

gefehen oon biefer (leinen Schwäche war Georg griebrirf) ^ucfjta loegen feiner

tiefen f)iftorifct) = ptjUofoptjifcheii ?luffaffung be£ Siechte fet)r gefaxt; unb

Ehering berehrte it)n al» Öefjrer unb 5?orbilb. Irr ift in Berlin am

8. Januar 1^ ( ' fleftorben.

»ort unt> £üb. XXIX., 87. %i
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Stjcttng eröffnete feine Xocententaufbafm mit einer Vorlefung über

ben Weift bes rümifdjen fHcc^td auf ben Derfdjiebencn Stufen feiner (rnt

luicfluiicj. ISr beauflagte Damals fdmn , alfo fdmn Dor Diesig ^a^ren

bie öorlefungen $u einem 93ud)e ju geftatten unb baffelbe ber Ceffentlitf>ffi!

ju übergeben, s#ud)ta rietf) if)\n ab, er f>ielt es für bebenflid). fim mit

einem fo aagemeinen Sfjema beim s4$ublifum einzuführen. Grft im $abr,-

1852 erfdjten ber erfte £f)eil jenes „Weift bei? römifd)en i)ied)ts*\

jene« (irpod)e madjenben 3£erte3, meldjes beftimmt mar, ben SKiifjm feines

93erfaffers in bie meiteften Greife 311 Verbreiten, bas aber leiber audj beute

noc^ nid)t Dollenbet ift. S2a3 bis" jefct bnDon Dorliegt, finb brei 3:t)cilo in

Dier 2lbtf>eilungen. Cbgleid) ntdr)t Dollenbet, f)at bas &>erf bereit* brei

ober Dier Auflagen erlebt; auef) ift es (Don SSetlaDita) ins ^talicnifdje über

tragen mürben.

gering, ber 1845 in Jöafel, 1846 in SHoftotf, 1849 in ftiel, 1852
in Wieften ^rofeffor mürbe, f)at ftd) mäfjrenb biefer ganzen 3^'t mit biefem

2i>erfe getragen, unb es ift tntereffant, ir)n felbft barüber $u fjören.

loünfcfjte faft," fdjreibt er 1852, ba er als Wiedener s}kofeffor

jur Verausgabe bes Söerfes fd)ritt, „ bajj id) bem moljlgcmeinten fHatbe

s}Jud)tas Wef)ür gegeben t)ätte , benn obgleiaj ber lange 3c'traum. ber

feitbem Derfl offen, für mein Sjjcr! nid)t oljne Hutten gemefen ift, fo ftetjt

bod) ber Weminn in feinem SHerljältnifj $u bem greife, ben er mid) getoftet

t)at. Xer Weift bes römifdjen Wed)ts, ben idj im jugenblidjen Uebermutli

citirt f)atte, marb für midi batb jum Cuälgeift, ber mid) in abfolute *lb

l)ängigfeit Don fid) uerfefete unb leinen anbern Webanten in mir auf

fommen liefe.

•Ju fpät bereute id) es, mid) mit ir>n eingelaffeu 511 bauen, er hatte

balb ,511 Diel (bemalt über midj befommen, als baft id) il)m nod) fjatte ent

rinnen formen; ba3 einzige Nüttel, mid) Don if)m 511 befreien, beftanb barin.

tt)n ber Ceffentlidjfeit ^u übergeben, 3af)re 1845 bat id)
s£udjta, als

id) mid) Don ifnn trennte, um bic (rrlaubniB, ilun mein 2*>erf bebiciren $u

bürfen. i&enn einerseits bie Xanfbarfeit für ben unuergleidjlidjen Wenufj,

ben mir fein ISurfus ber ^nftitutioneu gemäfjrt Ijatte, fomie bie tiefe ü*cr=

efjrung, bie id) für ben groften }JJeifter t)ege, ben iihtnfd) in mir erregt

fjatten, tt)m bas Ciebfte unb Sbefte, mas id) tfjm glaubte geben ^u fönnen.

ju mibmen, fo Deraniaftte mid) eine anbere 9?ürffid)t, iljm biefen 3£uni<b

fcfjon bamals mit$utt)etlen. £\d) tjoffte niimlid), menn id) ifjm meinen Cuiü-

geift Derfdjriebe, fo mürbe es mir eljer gelingen, beffelben £>err 511 merben.

unb id) bin überzeugt, bafi, menn ^uet^ta nod) lebte, id) bereit» feit ^aljren

bamit fertig gemorbeu miire. Xie ibm ausgeftellte Vertreibung mürbo

mid) angetrieben baben, jenen Weift „tobt ober lebenbig" in feine #anbe

5u liefern.

9)2it %>ud)tas I^b fiel biefer Antrieb für mid) t)inmeg, unb Don Beuern

marb id) bor ©piclbaü bes übermäditigen Weifte», ^e mehr id) mid) meinen:
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3iel hu nähern glaubte, um fo mer)r entrücfte e* fid) meinen ©liefen, je

meljr id) arbeitete, um fo meniger füllte id) mid) befriebigt. SDieine ©elbft-

fritif, bie namentlich, ma» bie 9tebaction anbetraf, immer ängftlidjer unb

pebantifdjer mürbe, führte gegen baö SSerf einen S3ernia^tung»rrieg. SOieine

Arbeit breite fid), ofme eigentlich airä ber ©teile 51t fommen, im ftreife

^erum, unb id) mürbe mof)! mein gan$e$ fieben baju oerbammt gcroefcn fein,

tuenn id) hätte abmarten füllen, bafo bas Stferf meinen eigenen Seifall

ertourbe ; meine ©elbftfritif ^atte fid) fo jefjr abgenufct, bafe ich bei mandjen

Slenberungen faum mußte, ob id) berbeffere ober oerfdjlechtere, jene emige 9txm-

bemegung hotte mich, »pcnn id) f° fa9™ barf, moralifd) fd)minbltg gemacht.

3d) fühlte enblich, bafj ich bicfem ^uftanbe ein Gnbe machen müffe,

unb rief baher ben ©e^er 511 £ilfe. 3<h gebaute baran, bafe bie Bücher

nicht mit einem 9)?ale ^ur Söelt fommen, oielmeljr bogenmei* gefegt unb

gebrucft merben, baft folglich auch °'e «ft*n 53ogen bereits ba* yid)t bei

Sßelt erblicfen tonnen, mäfjrenb bie folgenben noch ben (Srnbrljonenfchtaf

halten. ©0 lief; ich ocnn Den ©rfoet im Sfliai üorigen 3flhrc* mit rocnig

Sttanufcript beginnen, mir Oon ihm bogenmete ben Wtcfjug abfchneiben, —
einen einmal gebrucften Sogen refpectire id) al§ tait accompli — unb mich

Don ihm bogenmciS unaufljaltfam meitertreiben. ÜJieiiie im legten SRonat

ftattfinbenbe Ueberfiebelung oon Siel nad) (ließen brachte unfer glücflichee

3lu§tauf<hgefchäft iiv3 ©tocfen. 3>aä Stiert mar bamal£ gerabe 311 einem

?lbfdmitt gebiehen, ber bie Verausgabe beö bi*r)er Gebrucften möglich machte,

unb ba ich näct)fter ßeit (eine 9lu§fict)t ha oe, einen regelmäßigen, unge-

ftörten S3erfehr mit meinem ©efcer einzuleiten, fo hrtüc *d) m^ 5ur öor:

läufigen Verausgabe biefcS erften Zty'xtä entfchloffen." «So Ehering.

ift bie golge biefer oon bem Slutor felbft gefd)ilbcrten fdjmierigen

unb geroiffenhaften Slrt ber Slrbeit, meldje bei einem oermeintlichen ©d)ritt

öorroärtS jumetlen jnwi Schritte jurücfmirft, meldje ben Slbfdjlufj erfd>mert unb

5um Oefteren ben Serjucfj nahe legt, ba$ Söerf ganj aufzugeben, baß bie

Arbeit nur fto^= ober rucfmeife oorrücft unb bafe fu' gew&c '« oem midjtigfteu

unb umfangreid)ften ©tücfe beö ganzen SScrfcS in baS ©tocfen gerathe.

STheil II, 2lbtl)eilung 1 ift erft 1854, II, Slbtljeilung 2 ift 1858,

£f>^l III, ?lbtf)eilung 1 ift 1865 erfdjienen. ©eitbem märten mir Oergebltd)

auf ben ©cf)tuft. ©tatt beffen erhalten mir neue Auflagen ber bereit? er;

fchieneneu 21)eile.

©ofort nach bem (£rfd)cinen ber erften ftbtfjeUungen habe ich, bamal»

9tedjt3anroalt in &Medbaben, bem 93erfaffer, bamal§ ^rofeffor in OHefeen,

meine lebhafte Söenuinberung biefe? originellen unb ocrbienftooHen SJerfe?

auägefprod)en. (£t ermiberte mir, bafj il)n biefe 3uf^mmun fl
eined praftifcheu

3uriften boppelt freue unb ihm ^ngeficht§ einer ungerechten ^olemif ber

©chriftgelehrten — er mag Dabei an Spalter, 5)htborff, £ufcf)fe ober

51 b. Schmibt (oon Ilmenau) gebaut 'haben — jeige, bafe er bas Richtige

getroffen.

24-
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Unb fo hoffe id) aud) fjcutc nod), nad) einem üollen SÄenidjenalter. bafj

r» mir möglich fein wirb, mit einigen wenigen Striaen aud) bem nid»;

juriftifd)en ^ublifum einen ungefähren begriff öon biefem SBerfe $u geben.

3l*er benft bei bem Sitel „(^eift beS römifdjen «Rechts" nid)t an ben

(Seilt ber (Scfejje" (esprit des lois) Don 9Ronte8quieu unb an alle bie 5at)l-

reiben „(Seifter", bie if)m gefolgt ftnb? 3d) glaube, bafi man baS SSerf

üon Montesquieu, welkes für feine ;^eit einen großen relativen SBertfj Ijatte,

in betreff eines abfoluten, b. h- feiueS für aüc 3^'ten majjgebenben wiffen

fd)aftlid)en Gerthes fefjr überfchäfct hat, — unb nod) überfchäfct, — aud}

abgefefjen baoon, baft man es fortwährenb falfcf) citirt unb ihm SBorte unb

^f)rafen unterfd)iebt, bie gar nid)t barin flehen, wie bieS nod) 1870 Napoleon

bem dritten (ober feinem CToncipienten) paffirt ift, alS er 5um $rieg fdjritt.

XaS 2ilert uon Montesquieu enthält neben einer Slnjahl guter (Me

banfen unb glänjenber s2lpercuS einen entfestigen 33aÜaft beralteter $tnecboteu

unb ()öd)ft unjuoerläfftger uub unwiffenfct}aftlicher Stotijen; unb bie 9J?eiften

ber „(Reifte" ober „(Reiftet
-

,
Weld)e biefem Vorbilb nachgefolgt finb, haben

wenig toon feinen Vorzügen unb oiel tion feinen Mängeln.

Unter biefen llmftänben ift eS begreiflich, bafe ber Titel be» Sh^ina/fdKn

VudjeS ©Üfeüerftänbniffe he^öorrief unb baju btente, 3rcthuinern unb S3or^

urteilen Voridmb ,}u teilten, welche jebod) burdj ben %n1)n\t glän^enb wiber=

legt würben.

3d) fann biefen ^nljalt in einem nid)t fac^tt>iffenfcr)aftltcr)cn Sölatte nid)t

erfd)öpfenb barlegen, 3d) befd)ränfe mid) baf)cr barauf, eine turje Gharafte=

riftif $u geben unb bann an jWei ©eifpielen barjuthun, wie ber Verfaffer

feine grofte unb fdjwierige Aufgabe glänsenb getöft hat.

Vielleicht hätte er beffer getf)an, bem 93eifpiel Verberg ju folgen unb baS

Vud) etwaö weitfdjweiftger, aber richtiger „^been ,\ur ^h'l üfü^e oc» *ömifc§eii

Rechts unb feiner hiftorifd)en(£ntwicfe(ung unb gortbilbnng" ju nennen. (£r führt

uuS in baS innere jener geheimnifwoUen ©erfftätte, in welcher baS nationale

fRcct)t entfteljt unb Wächft unb ftch bifferei^irt unb emaneipirt uon allen

ben übrigen 3lDe 'flen ber geiftigen unb fittlicrjen ßultur, mit welchen eS a\v

fangS untrennbar üerWad)fen ift, non Welchen eS überwuchert uub beherrscht

wirb, tiefer £ergang wirb nachgewiefen bei jenem Volte ber Börner,

weldjem bei ber internationalen Verkeilung ber geiftigen unb cultureüen

Arbeit, — bei ber $he^un8 oer ©efd^äfte unb ber Vereinigung ber Gräfte,

worauf bie weltgefd)id)tlid)e (£ulturentwitflung unb ber Sortfehritt ber

WJenfchheit beruht — bie Aufgabe jugefaüen, baS stecht $u erzeugen, ju

entwicfeln unb 311 geftalten in einer $kife, Welche Vorbilb geworben für

alle (Sulturuölfer ber Grbe, fo baß, waS wir bei biefem föechteöolf

..xat' eSoy^v" beobachtet haben, auch mehr ober weniger mafjgebenb ift für

bie Wecfjtabilbung unb ^echtSentwidelung ber übrigen Völfer.

Xic Aufgabe, bie fid) 3hf«n9 (teilte, ift eben fo neu als fchwierig.

(JS ift bie Slufgabe, ben fd)affenben ©eift einer Nation 311 belaufd)en, aber,
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mie 3hcri»9 fclbft fagt, ben p^ftfc^en Organismus bes rümifdjen 9icd)t* auf

ben berfd)iebenen (Stufen fetner Gntmicflung 511 ermitteln. Xafc fyierbei

manchmal füt)ne unb anfechtbare Kombinationen, Gonjecturen unb £>t)pothefen

üortommen, ift fctjr begreiflich. Slber es ftnb nid)t etma nur geiftretdie

Betrachtungen ober jeux d'esprit, maS mir fym finben, es ift fdnuere,

folibe gebiegene Arbeit, meld)e aus einer üollftänbigen Söeherrfdmng bei?

umfangreichen unb 3äl)en Stoffes hcrt)C*r9c^-

ftd) fomme mm ju jenen beiben Söeifpielen:

Sei bem erften (»anbei t es fich barum, 511 ertennen unb nad^umeifen,

mie bas 9ted}t jum Selbftbemufjtfein fommt, mie es fich fdjeibet Pon ben

anberen (Gebieten, mie es feine innere unb äufjere <5rett)eit erringt, wie es

fich 5U ocr i()m eigentümlichen Jorm erhebt unb bie Sicherheit unb Unob

fjängigfeit feiner Sßcnirirflichung finbet. ©ei allen SÖölfern, beren 9ted)ts-

gefduchte uns in hmreidjenber Grfennbarfeit üorliegt, finben mir im erften

Stabium ber Gntmitfelung bas 9ted)t noch untrennbar mit ber ^olitit, mit

foer ^Religion unb ber (Sitte oerbunben. ?lHe biefe ©ebiete, meld)e an fid)

fo oerfdjiebener 9catur finb, , .liegen noch mit einanber im (Gemenge," menn

es erlaubt ift, hier biefen ber preufjifd)en Slgrargefejjgebung entlehnten Slusbrucf

ju gebrauten. 9Man meifj bei ber anerfannten 9iorm nicht, ift fie im

Warnen ber Religion ober ber Regierung ober bes !Hcct)teö gegeben. 9Wan

fann fagen : $aS stecht ejiftirt Porerft nur nod) embrtjonifch. ift nod)

nicht 511m Selbftbemufjtfein, noeb nidjt innerlich unb äußerlich ju fich

tommen. ©s hat noch nicht baS Vermögen ber inneren Selbftbefinmtng,

noch nicht bie ftraft, äufjere (Sinflüffe, bie feiner mähren «Ratur ttriberftreben,

^urücfäumeifen. (So ift eS im Innern feiner ©ntmitfelung. l&ias aber

bas ^leufiere feiner (Geltung anlangt, fo genieft es noch nicht bie Öffentliche

Autorität, bie moralifche Achtung, um bie rohe (bemalt, melcf)e ihm bie

Spontaneität feiuer Söemegung mehrt, 511 iiberminben. (Eine uormiegenb

religiöie ober lueratifche S&Mtanfchauung, — (£f>rt™fterfchmäche ober Langel

an ©efüfjl für perfönlidje greiljeit — Unbcftänbigfeit unb leibenfd)aftlid)e

SWeijbarfeit bes (H)arafters, — bas finb bie Stationaluntugenben, meldjc es

gilt ju befiegen, fotl bas 9^ect)t feine innere Selbftbeftimmung unb feine

äußere Unabhängigfeit erreichen. 9lun giebt es aber fein anberes Siecht auf

ber (Erbe, meldjes fo mie bas römifdje 00m (Reifte ber Unabhängigfeit im

Innern unb nach duften befeelt ift, bas allen jenen #inberoiffen einen

unbesiegbaren Sxofc entgegenftetlt unb an bem man bas SBalten jenes

Selbftftänbigfeitstriebes , jener Snft, 9Kad)t unb $unft, fich ju emaneipiren

unb Don ben Anberen ju bifferenjiren, beffer ftnbiren fönnte. Unb biefe

Darlegung ift Sharing Portrefflich gelungen. Gr richtet babei feine $luf

merffamfeit auch auf bie innere Organifation, bie Xechnif unb bie Wetljobe,

mie bas «Recht feine Selbftftänbigfeit feftSuftellen fne^t. Siefe ©enefis ift

für Sebermann pon ^ntereffe. Wun bas ämeite SJeifpiel: 95Mr lernen bei

Ehering, mie bas römifche fKcc^t nicht nur ben eigentf)ümer gegen ben
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9iicf)trigentf)ümcv, fonbern audj ba» (Sigentljum gegen ben (£igentf>ümer

fcf>ütite. Xa» flingt parabor, aber e3 ift roafjr. Senn ber ©igentljümer

nämlid) nur üerfauft, oettaufdjt, Perfdjcnft ober fonftroic üeräufcert, fo

be)d)äbigt er baä (£igentf)um nid)t. Xa3 (entere roedjfelt nur ben $3efi$er;

unb ba e§ bie Neigung f)at au3 faulen in fleißige £>änbe, au£ unfunbtgen

in funbige überzugeben, — benn aud) auf mirtbfd)aftlid)em ©ebiete gehört

ber Straft unb bem Äßillen bie Seit, unb alle Utopiften merben baran auf

bie Xauer nichts änbem, — fo fteigt in ber Otegel bie probuetibe Straft bei

jebent Sedjfel be» Vefifter». SBenn aber ber (£igentl)ümer auf ba» ©gentium
bletbenbe Saften läbt, meiere beffenVeroirtfjfdjaftung für alle 3u'unft erfcfjroeren,

fo bejdjäbtgt er baffelbe, inbem er beffen ^robuetibfraft fdjroädjt unb feinen

Sertf) oerminbert. 3n jenem Salle tyanbelt cd ftd) blo3 um ba» relative

^ßerfjattntB irgenb eine$ Cuibam, eine» beliebigen, rein jufälligen 3«bioi=

buumö jur Sactje; ber abfolute ©efjalt ober 3nf)«tt be» (£igentf)um§ toirb

nid)t angetaftet; er gefjt ungeid)n>äd)t unb unüerfürjt auf ben 9*ad)folger

über. 3" biefem galle aber toirb bie Vollgemalt be* ©gentium» mint*

uübrig üerfümmert ober gehalten, inbem entmeber ba§ Veräufjerungäredu

(burd) gamilienftbeicomiffe ober Ginberleibung be» ©ut» in bie oerberblidje

„tobte §anb M
geiftlidjer Stifter unb Korporationen) ober ba» 9eufcung»red)t

(burd) Reimten, ^in§, (Bülten u.
f. ro.) angetaftet, ober inbem fogar, roie

c» burd) ba» Wed)t be» Mittelalter* gefdjal), nidjt blo» bem ©gentium,

fonbern fogar bem (Stgentljümer eine* beftimmten ®runbftüd», al» folgern,

entmeber irgenb eine perfönlidjc (nid)t binglidje) Verpflichtung, bie an unb

für jid) bem ©gentium ganj fremb ift, aufgelaben mirb (roie IHobot,

^roljnben, SKeallaften) ober gar bie perfonlitfje Stety^* 9<^"5 ober t^eilroeife

(burd) $örigtett, fieibeigenfd)aft u. f. tu.) entzogen roirb. Xaburd) mirb ber

Menfd) ju einem sJlnf)ängfel ber ©ad)e. Xa» ©gentium, beftimmt ein

Segen
:̂

u fein, tuirb ein 3lud). (£iner foldjeu „Crganifatiou ber lanb=

ii>irtf)fd)aftlicf)en Slrbeitsfräfte" — fo lautet ja motu* jener (£upf)cmi»mu»,

ber bie medjanifd)e (Sinmirfung burd) ben Stod einen ,,Crgani»mu»" nennt,

maf)rfd)einlia^ meil ber Stotf organifdj „gcu)ad)fen" unb nidjt fabrteirt

ift, — miberftrebte bem perfönlidjen 2Kad)t- unb <$reif)ettätriebe be» Börner».

Sein lrigentfjum»:= begriff ift präci» unb „bieretfig", wie feine gluv--

uerfaffung, ftarr unb flar, ftarf unb fteif. Xie 9iomantit rennt fid) ben

£opf ein an biefen fdjarfeu Tanten, ßroifc^en bem ©arbo unb bem Xefu*

manu» ift fein ^lafc für bie üppigloudjernben Sc^linggetDäc^fe jener „freien"

Entfaltung „reiajer aRannigfaltigfeit* be» finfenben 9)iittelalterö, jener

iKeuten, Bülten, ße^nten, jener Majorate unb gibetcomnuffe, jener 2eik

cigenfa^aft unb ^örigteit, meiere jtoar ba§ Vilb bunt unb bie ;>«dmung

trau» machen — meit über bie Gräfte be» römifc^en Schachbrettes h^nau^'

— bie aber ben Stamm beö (iigenthum» ausjaugen, entnerPen unb ab

fchmächeu, fo bafj nid)t me^r „innen lebt bie fdjaffcnbe ©cmalt", bie erfor=

berlid) ift, bannt biefe^ 3"iWut \nw culturgefd)ia)tlid)e Miffion erfülle.
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2Senn man bie bi» in bie (Gegenwart f)ineinfpielenben Skrfrüppelungen,

biete rücffdweitenbeu iDcetamoipfjofen beS (£igentf)um§begriff3
,

welche bem

33efifcenben bie 93enu|jung be» ®ut$ unb ben (*>enuft feiner perfönlid)en

ftreifjeit bcfdjränften «nb bem 9Jid|tbefikenben bie (Erwerbung be» ©runb=

eigentf)um$ unmöglich machten, in 3(nfdjlag bringt, Wenn man bebend, bafj

e£ in Statten &\ten unb ©egenben gab, Wo brei Viertel be$ ®runbeigen=

tfjums im Söefifce ber tobten ^patib unb folglich unueräufeerlid) waren, fo bafj

nod) im ^atyce 1607 5rii ^aoli Sarpi fabrieb: „9Senn man ber ®ird)e unb

ber tobten £anb aud) fernerhin bie greif)eit beö (SrmerbeS üon Qfrunbeigen*

tfjum, ba$ burcfj biegen (rrwerb unberäufierlid) unb bem freien Sßerfetjr

entzogen wirb, unbefd)ränft geftattet, fo wirb fie unjweifelfjaft nad) unb nadj

fid) aller ©üter bemächtigen, unb bie Üaien werben befijjlofe öorige ber

®eiftlicf)teit werben": bann — aber aud) nur bann — finbet man eö be*

areiflid), bafj ber rocu$f}er$ige 33eccaria, ber öerbienftüolle Setttmpfpr ber

2 überträfe, in feinem berühmten Stocke: „Dei delitti e delle pene kt ben

elegifd)en Seufaer auäftöfjt, „baä Gigentfmm fei ein fdjrerflidjeä, uielleidjt

nid)t einmal notfjwenbigeS 3ied)t f
ba£ bem Unglütflidjen nidjte übrig laffe,

als feine nacfte Gyiften^." Jreilid) au§ einer Wation, bie ju ©unften einer

priüilegirten ®afte auf ba3 (£igentl)um üer^ia^tet, wirb Wenig, aber auä

einer, bie ba» ©gentium nid)t fennt, ober bie e3 abfdjafft, wirb gamicjjte.

Xie Börner reinigten ba3> (Sigentfjum bon jeber Deformität. Sie fteüten

e* in feiner ganzen juriftifdjen Sd)önl)eit bar. Sie liefen tyben ju jur

freien SöettbeWerbung barum. Statt bie Untfyeilbarfeit $u proclamiren,

ftatt Minimalgrcnjen $u fefcen, fijirten fie 9J?ai;ima(grenjen für ben $3efifo

be» ©n^elnen. 23eibea ,^war ift berwerflid). Slber minber öerwerflid) ift

bie römifdje S8egren,}ung bes> 9tfa$imum3, als unfere Untl)eilbarfeit3erflärung

burdj ÜJefefc ober ex pacto et Providentia inajorum unb unfere polizeiliche

'.Begrenzung beä SCRinimum». DüS Minimum ift oon ber v)catur begrenzt.

Denn wenn, wie bie 33ertf)cibiger be» Öroflgrunbbefifcea fagen, ba£ $runb*

eigentf)um „\u ©taub 5errieben ift", waö gefdjiefjt? — (Si nun, ein fpanifdjeä

Sprüdjwort fagt: ,/$lu3 folgern Staub wirb foldjer Dretf," nämlid), wenn

e* regnet. 3ft bie 23ertf)eiluug ju weit öorgef^ritten, fo ballt bei erfter

ia)elegenf)eit irgenb ein Otegen ben Staub wieber $u Waffen 5ufammen.

2öenn bie Stüde ju Mein geworben finb, fo bafj „fie felber (ein ®anje£

bilben fönnen", fo fdjlicfeen fie fta) bon felber „al§ bienenbeg (5»ieb irgenb

finem (^an^en an", ^ber baö ©runbeigentfjum ju großen SOiaffen jufammen^

ballen unb biefe für unteilbar erflären, baö für)rt ,^u jener Satifunbiem

wirt^fa^aft, bie in ber römifdjen Sampagna auss blü^enben (Härten troftlofe

uegetationö' unb wafferarme Jpammeh unb SBüffetWeiben gemacht fyat, Weit

ba» päpftlic^e iKom Weber, wie baS alte Wom, baö rec^ttic^e Moment, noc^

aud) wie bie mobeme &it baö wirt^fdjafttidje 9Jioment in ber (£ultur=

gefc^id)te 51t würbigen wufjte.

Das römifdje j)ied)t, bas tjeiBt baö 9iecr)t beö nltcn *Komi>, fc^ü^te atfo
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bas Gigentfjum fclbft gegen ben (£igentt)ümer ; eS fennt feinen &ljnä- unt>

SibeicommifjPerbanb, feine dienten unb ßetjnten, feine ffieallaften unb 5rot)nben,

feine £eibeigenfd)aft. 3>a, eS fennt urfprüngtid) nid)t einmal baS ^fanb

recfjt, fonbern nur ©eroituten, nämlict) ^erfonal^erpituten, bie mit bem

$ übe beS berechtigten erlofctjen unb alfü nur einen Porübergefjenben Gtjarafter

Ritten, unb ^räbial^SerPituten, meldje ficf) aus ber bleibenben 93efdjaffenr}ci:

unb bem bauernben SSertjaltnife ^meier auf einanber angenuefencn. meiftenS

an einanber grenjcnben Wrunbftücfe (praedia confinia) ergaben.

3d) miU baS $t)emo. ba^ berührt rjaben mir genügt, ()ier niefit

meiter auSfpinnen, fo groft auc^ gcrabc t)eut $u 'Jage bie $erfudmng ba\u

märe, fonbern get)e ju bem ferneren Lebenslaufe unb ben weiteren Herfen

Oerings über.

3u ermähnen ift bie ;U'itfd)rift: „3at)rbütf)er für Xogmatif bes

heutigen römifdjen unb bcutfdjen ^riuatredjtS", loeldje ^v^ering

feit 1856 tjerauSgtebt, früher in Wemeinfcrjaft mit Werber (bamals ^rofeffor

in Leipzig, jefct Jüimiglidj fäctjiifcfjer GultuSminifter), jefct in Wemeinfcfjaft

mit Dr. 3«>fept) Unger in SÖien unb Dr. Ctto bäfjr in ftaffet. Tiefe ;>it^

fdjrift t)at fefjr mefentlid) ,^ur tfortentmieflung unfern föea^tSmiffenfcrjaft

beigetragen, namentlid) burrf) originelle unb baljnbrecrjenbe Slbfjanblungen ber

toter genannten Herausgeber.

GS feljlt mir ber Waum unb bie ;V>*. alle juriftifdjen Söerfe 3t)eriitgS

ju befpredjen. 3>d) begnüge mid) bamit, folgenbe einfad) an^ufü^ren : 1) „£a~

<Sct)ulbmoment im rümifdjen ^rioatrecfjt" (1867); 2) ^ut öcfjrc

bom üöefifc" (1868); 3) „Ter Wrunb beS 33 eit^f dt)u^ cö" (1869 uub

feitbem miebert)olt aufgelegt); 4) „Tie 3uriSpruben
(

*> beS räglictjen

Sebent" (1870 unb fpäter 11. Auflage); unb gefje über 511 ben Oeiben

SBerfen, meltfje mett über bie fac^iviffenfc^aftltc^c SiMt InnauS Beifall, $£iber

fprud) unb unter alten Umftänben iöeadjtung gefunben Ijaben.

GS finb bieS erftenS: „Ter ftampf ums Siedjt" ($uerft 1872 uub

bann in fedjS ober fieben rociteren Auflagen erfLienen) unb jmeitenS: „Ter

3»r»ecf im Wedjt", erfter «anb 1877 (feitbem jmeite Anfluge) Reiter

$anb 1883.

3uuor muft idj nod) ein meuig $iograpl)ie einfdjalten

:

TaS 28erf „Ter Weift beS römifdjen <Ked)tS" mactjte überall, m beutfdje

2Biffenfdjaft gepflegt toirb, roofjluerbienteS ttuffcfjrn. GS mar aud) ber

^auptanlaft, baf? ^tjering 1868 einen SHuf an bie £od)fcf)ule Söien erhielt,

ben er annahm. Gr trat bie ^rofeffur bort ettoa gleichzeitig mit 8d)affle

an, ber aus Scfmxiben bortt)in berufen mürbe, nacfybem er im ^eU*

Parlament ober menigflenS aus Slnlaft beffelben eine fdjarfe particu-

lariftifdje JDppofition gegen bie bamalige beutfctjc ^olitif gemacfjt r)atte.

Gin fet)r urt^eilSfäljiger, üfterreicfjifdjer Welet)rter fagte mir fpäter: „Ter

9<orbbeutfd)e, ber Cfifriefe, gefiel uns Hillen; ber <Bübbeutfd)e, ber Sdjmab,

gar nid)t ; Pon bem 9corbbeutfd)en t)attc man einen troefenen, Pon bem Süb^
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beutjdjen einen lebhaften Vortrag erwartet; bas (#egentf)eil unferer (£v

Wartungen traf ein; ©Raffle fpann auf bem Siatljeber einen ferner enblofen

gaben: löfchpapierene «Jbftractionen nodj im alten öegeffchen Drettact; Ehering

bagegen übte burd) feine Vorträge eine mächtig anregenbe S&lirfung; Don ilmt

tonnte man jagen: „Pectus est «mod disertum facit!"

Spring würbe in Ceftcrreid) nobilitirt nnb überhäuft mit Qfyxm,

Stürben unb «Inerfennung. öleicrnoohl fetjrte er jurücf naa) feiner beutfrf)en,

nach feiner norbbeutferjen, nach feiner ^annouerfc^en £eimatt). (£r naf)m 1872

einen s
Jcnf nad) (Böttingen an.

2Öie tarn bas?

3<f) fann bie «Jeweggrünbe in feinem £>erjen nic^t tefett. %d) t)atte

mid) an feine «Jßerfe: nnb ba finbe id) benn einige ^nbicien, meiere ben

(Seeluft geftatten. baft es ilmt auf bie Dauer in ber frf)önen leichtlebigen

geräufrf}boflen ftaiferftabt au ber Donau unb in bem bunten Durd)einanber

Don aüen möglichen unb unmöglichen «iölfern auf bie Dauer bod) nidt)t recht

mehr besagte. Sticht etwa, bafe er, wie ber patfjetifdje «Stiller, Pon einer

„(Stabt ber %^äafen
N

, ober, wie ber miftmut^ige ®rill parier, öon einem

„(Xapua ber C^etftcr" gefprodjen r)ättc, — benn bas ift 2öien, aud) Wenn es

einmal fo gewefen wäre, fd)on lange nid)t meljr — aber rect)t heimifefj

fonnte er bod) nict)t ba werben unb „es gewohnt' fid) nicht fein $eift t)icr^er".

«Iis fich in Deutfdjlanb bie groften (Sreigniffe oon 1870 bolljogen, ba füllte

er f>eimmel). Gr Wollte mitmirfen für bie nationale (Einheit, (fr far) in

Cefterreid) büftere 2öolfen anffteigen. Dort brängte $löes ju bem riefigen

ftampfe, in bem aud) er nidjt neutral bleiben fonnte unb wollte, unb ber

boefj nidft ber feinige war. Unb fo ging er, oon bem glä^enben (lentral-

punftc Sien nad) ber befdjeibenen nieberbeutfa^en ^rooü^ialftabt (Böttingen,

Don ber <Stabt ber ^aläfte nach oer ©tabt ber nieberfäct)fxfcr)en .^ol^bauten,

beren einfache £>äufer bie offenen genfter nach Stoßen ftreefen, als wenn fie

Pon bannen fliegen wollten.

«Im 11. 2Rcirj 1872 hielt er in ber Söiener juriftifd)en öefeUfchaft

einen «Jortrag über ben ftampf um '3 Utecht, ber ungeheure ©enfation machte.

(£s War fein Söicner (Schwanengefang. W\t berebten unb
(
yinbenben Söorten

mahnte er. anfnüpfenb an bie 33erfe:

„$a* ift ber ©cisbrit leftter <rd)luft:
s)l\ix 3)cr üorbient fid) Freiheit rote ba* ücbrn,

Der täglich, fie erobern muß,"

Sebermann unb bie ganje Nation, niemals irgenb (ftwaö Pon feinem 9ted)te

$u Dergeben; „ber Stampf um's Siecht" fei eine «#lid)t, nicht nur eine Pflicht bes

berechtigten gegen fid) felbft, fonbern auch eine «ßflid)t gegen bas öemeinwefen."

3nt %uii 1872, als er fid) anfdjicfte Strien 3U oerlaffen, plublicirte er

feinen Vortrag nicht ohne ben Slusbrucf „ber freubigen Hoffnung, baft ber

Stampf um's 9tedjt. ben Ocfterreidj burchsufämpfen berufen fei, in ben Leihen

feiner SÖiener greunbe manchen tapferen Kämpfer finben werbe; bies fei ber

beftc SBunfch, mit bem er Pon Oefterreid) fcheibc".
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Slbcr tu bem Bortrage felbft hatte et jdjon auf ba$ Wadjbriicflkfttc

betont, baf; „gerabe ber Ort, wo mir leben" (SSien) ben beften unb an

idjaulidjften Beleg bafür biete, bau »ielfadj eine bem föampf um'« 9iech;

abgünftige Wuffctffmtg tyxxity, meiere er Gilbert mit folgenben SSorten:

„Soll id) einmal bie entgegengefc^te 3lnfdjauung in möglicher Schärfe

zeichnen, fo mürbe fie etroa fo lauten, ©aä hat bie Sad)e f
bie mein ift.

mit meiner s$erfon ,}u Raffen? Sie bient mir al» Littel für meine

;}mecfe, ein Littel beS ©enuffeS, beä GrwerbeS, be» ÜebenSunterfjalteS, aber

fo wenig eö eine fittltd)e ^flidjt für mich ift, öiel ®elb 311 ermerben, fo

menig tarnt e» al» fo(er)c gelten, megen einer Bagatelle einen ^rocefi *u

beginnen, ber ein idjmereä ®elb foftet unb meine Behaglid)tett ftört. Da*

einzige SRotio, baö mid) bei ber redjtlidjen Behauptung beS Vermögens

leiten hat, ift baffelbe, ba3 mid) bei bem (£rmerb unb ber Bermenbung

beffelben beftimmt: mein S"tereffe — ein s#roceft um Wein unb Dein ift

eine reine 3n*ercfienf™9e -

„Unb ma0 füllen mir biefer iMrt uon Betrachtung ber (rigent^um&frage

entgegenfcfyen? erblicfe batin nur ein Sumptom ber leisten 3lrt, mie

üielfarf) baä Bermügcn erworben wirb, ber (Entfernung bes (£igentfwm3 Den

feinem fjiftortfdjen unb fittltcr)en Urfprung: ber Arbeit. "OJur an biefer feiner

Cuette ift e» flar unb burchficf)tig bi£ auf ben ®runb, aber je weiter

ee firf) bon tt)r entfernt unb meiter abwärt* in bie Legionen be*

letzteren unb mühelofen (Sxroerbd gelangt, befto trüber mirb e£, biv er

eublich im Schlamm beS Börfenfpiels unb Aktien fa^minbel<? jebe Spur »cm

bem, roaä e* urfprünglid) mar, üerloren ^at. sJln einer folgen ©teile, wo

jeber 9tef* öon ber ftttlidjen ^bee be» (Hgenthum* abfjanben getommen ift.

taun freilief) uon einem ©efüf)l ber fittlia^en ^flirfjt ber Berthetbigung nid)t meljr

bie ttebe fein; für ben (£igentl)um§ftnn, mie er in Gebern lebt, ber fein

Brot im Schmeifee fetneS Mngefichtä berbienen mufe, fef)lt e§ t)ier an

jeglichem Berftänbnife. Da* Schlimmfte baran ift leiber baS, bafe bie burrf)

berartige ©rüube erzeugte Stimmung unb (V>emofmf)ett be£ Sebent ftd) nach

unb nac^ aua
) au f foIaK ^ciK audbeljnt, in benen fte ftä) otytt ben (Sontact

mit jenen fpontan nid)t erzeugt ijaben mürbe, ©neu intereffanten Beleg

baju bieten unfere Keinen beutfdjen Uniöerfitätöftäbte (3hcr'n9 tannte Gaffel,

fltoftoef, Stiel unb (ließen au* eigener Slnfdjauung) bar, bie oorjugSmeiie

öon ben Stubirenben leben, Die Stimmung unb ®emoljnReiten ber Ißefctcren

in Be^ug auf ba* WelbauSgeben tljeilt fidt) imivittfürltct) aitdj ber bürgerlichen

Bebolferung mit."

2öie beutlich tritt unö fywv ber ^ätje dtedjtäftnn be* nieberfächfifchen

dauern unb bie gegentheilige ^uffaffung entgegen.

Der beutfehe Bauet hat e *nc fprichmörtliche Lebensart, melche ihm

befiehlt, bafe er, um fein 'ftecht 511 erjagen, bae befte ^ferb auö feinem

Stalle auf bu* Spiel fe^e.
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3>n Ungarn bagegen erlebte idj ö^öenbeS: (Einem ©runbr)erm, bei bem

id) @aft mar, melbete fein ^nfpector, in ber Porigen 9Jad)t feien 7 ^ferbe,

3 ^ImafcOchfen unb 10 ©tf)meine oon ber Söeibe geflohen unb gen SSeften

getrieben worben. „Soll id) Sinnige beim 3tuhlrid)ter matten'?" fragte ber

3nftector.

„0 nein, ^ole eben io oiel weg bei bem Machbar im Cften, ber mag

fid) bann anderweitig tjetfen."

Xas ift ber faule fyriebe, ber baS llnred|t bem ftampi um bnS 9ied)t

Dor,}ief>t.

So oiel Beifall 3hert ,l9 3 Vortrag fanb, fo würbe if)tn bod) Seitens

jener ber ßutfjanafie ^ulbigenben C.uietiften entgegengehalten, er be-

forbere bie ^roceftfud)t. „Sitte biefe frieblid)en (iinwenbungen," replicivt

3herm9 in ber „(Böttingen, 9. Cctober 1872" batirten II. Auflage,

„fann id) einfach bamit abtfmn, bafi es mir nie in ben Sinn gefommen ift,

bem Streit unb llnfrieben als folgern bas SSort 511 reben, fonbern bafj id)

fer)r beftimmt unb genau bie Vorausfefcungen bezeichnet f)abe, unter benen

ich oa* (iinftetjen ber ^erfun für it)r gute» SRecfjt als einen Slct persönlicher

Selufterfjaltung erforbere. £aft bie Vethätignng biefer Pon mir puftulirten

C&fmnung für unfer föedjtSleben bie 0)efaljr einer Vermehrung ber ^roceffe

in ftch fchliepe, mürbe mich, wenn eS in S5*ar)rljeit *u beforgen ftänbe. an

(ich noch nicht irre machen, beim es fdjetnt mir buch immerhin wünichenS^

werther, bafc baS Riecht triumphirt, wenn auch um oeu %xei* emc» ^roceffeS,

als baft ber s^rocef$ unterbleibt, aber bas Unrecht fiegt. ©ine Imputation

ift gemitf ebenfoWenig eine 51nnet)mUc^fett wie ein ^rocefj, aber wo .fie

nött)ig, immer nod) beffer als ber falte iÖranb unb ber Job, unb mit bem=

felben fftec^t, mit bem man mir einWenben fönnte: Seine Ihcor^ Permehrt

bie ^ruceffe, fönnte man bie größere 3^ öon SlmputationSfätten, bie fid)

für unfere heutigen ftriege im Vergleich 5U benen früherer ^ahrhunberte

unb milber Völfer conftatiren läfjt, ber hcu^9en Gh^urgic 511m Vorwurf

anrechnen. Imputationen unb ^roceffe finb Littel jum ßwed; 100 f,c

nöthig finb, ift eS immer noch beffer, fid) 5U ihnen ju entfdjliefjen, als auS

"ülngft Por ihnen fein Öeben unb fein guteS 9Ptect)t preisgeben. Xie Aufgabe

fann nicht fein, fie felber, wo fie einmal geboten finb, $u Permeiben, fonbern

einmal ben Slnläffen 511 ihnen möglidjft Por5iibeugen unb $WeitenS bie

VorauSfefcungen, unter benen fie inbicirt finb, wiffenfdjaftlid) genau fefou*

ftetten. 2efctereS hat m™K 3d)rift Perfucht, baneben aber glaubt fie aud)

ber erfteren 9iürfficht geregt geworben ju fein, benn gerabe biejenige ®e-

finnung, Weld)e fie prebigt: £aS muthige (Jinftefjen für baS eigene Siecht, ift

bie wirffamfte unb ftdjeifte (Garantie gegen bie SSMfür, unb ich ber

Ueber^eugung, baft bie allgemeine unb energifd|e Vettjätigung berfelben, weit

entfernt, bie 3a hl ber Unrechtsfälle unb bamit ber ^roceffe unb Slnläffe ,v»

Permehren, biefelbe umgefehrt Perminbcrn bürfte."
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©o biet über ben „ftampf um'£ SRea)t".

(£ine ausführliche *Befpred)ting be3 nodj unbuüeubeten umfangreichen

«ucf^ „Der ßmect im föed)t" mufj id) mir für ein anber 3Hal berfparen.

Da§ tiefgreifenbe 23erf tft 51t bebeutenb unb eigentümlich,, um mit ein

paar SSorten abgetan merben 311 fönnen.

Scf) tann bon §errn bon Sfjmng nidjt Slbfdjieb net)men, olme ihm

ben brtngenben Söunfd) an ba3 £erj ju legen, er möge über „ben Stotd

im 9tea)t" ben „®eift be* römifdjen 9iecf)t3" nicf)t bergeffen, ber gerab^

mitten in ber intereffanteften llnterfutfmng in'* ©torfen geraden unb beffen

Sortierung unb Söeenbigung mit mir Saufenbe beutjcf)er ^uriften mit

Spannung erwarten.

flber freiließ, luer bermag eö, einem jo retten, fo bielfad) angeregten

unb anregenben, \o häufig bahnbrecf)enben unb fo feiten regelrechten Genius

Sa^ranten bor$ufd)reiben ober $\vanc\ aufzuerlegen ?
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II.

orin bcfte^t nun ba3 Siefen ber "üterjnlichfeit jtoifdjen ®euie unb

8Ba$njtan? 28elcf)e Jöerührungätmnfte bieten biefe fdjeinbar fo

berfdjiebenen ^uftänbe? SÖa§ für förperlidje unb geiftige (iigeit*

thümlidjfeiten f)at ber bemunberte £elb im 9ieid)e be§ öetfie* gemein mit

bem Witleib erregenben Jrtanfen?

(^euie unb 3Ba$lt{Hit! bafiren beibe auf einer erhöhten Weijbarfeit,

be^m. Ueberreijung be* ©ehirnä. SDtit jeber geiftigen SCnftreitgung fomie

mit jebem Effect ift eine Weisung be£ ©efjirn* üerbunben, beren häufige

SHicberfmlung immer mehr eine bauernbe ^uuafmte ber Oieijbarfeit jurücf

läftt unb enbtid) bie ©eelenftörung herbeiführen fann. $ieie 9iei&6artett

mirb burdj ^eränberung ber $51utctrcu(ation hervorgerufen ; ber geiftig fdjarf

beschäftigte unb angeftrcngt arbeitcnbe ÜQtenfdj füfjlt ebenfo mie ber in $ovn

unb Söutt) geratfjenbe eine $i$e be£ Stopfe», bie burd) atfju reid)Iid)en 5ölut=

anbrang uerurfad)t mirb. lUioffo hatte (Gelegenheit, Ceute 511 beobachten,

bei benen in Solge uun Schäbeluerleftungen ba$ ©ehirn fichtbar mar; er

fanb, bafi bei (Gemüthäbemegungen foitto^l a($ bei intellectuellcn s
3lnflren=

gungen ein ;}ufluft bes 93Iute$ jum Oh'hirn ftattfinbe unb beffeu Volumen

fith vergrößere, mät)renb gleichzeitig ba£ beö Slrmeä unb ber äufjeren Crgane

fid) verringere. Unb jroar mürbe biefe üJeränberung ber (Sirculatiou um fo

beträchtlicher, je größer bie mit ber geiftigen Arbeit verbundene Slnftrengung

mar. %m (Schlaf Verminberte fid) ber ^Blutbrucf nach bem ©et)irn, je mehr

ftct) berfelbe Vertiefte; mährenb ber 2räume bagegen, aud) menn fie üon

anbercn %lerfonen burch 3luafpred)en von tarnen bem Sd)(äfer miüfürlirf)
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Perurfad)t würben, geigte fid) biefetbe (rrfcheinung tute bei getftiger Arbeit

im 2öad)en, nur in geringcrem Grabe. Slnbererfeitö f»at man barauf bin

gcroiefen, bafe ^eränberungen be3 ^ulSfchlagä alle formen ber geifttgert

«Störung begleiten unb bicfclbe oft alö früf)efte Symptome berrathen. Get)irn

crrranfuugen, Seelenftbrungen treten ^äufig at* S^lgen »on öer.y unb

Gefäfterfranfungen auf; £>irncongeftionen leiten in öiclen Sötten bie ^arorti*

men ber 2 obfudjt u. f. m. ein unb begleiten bicfelberi, unb SSIutüberfüUung

be# Gel)irn§ bilbet nid)t feiten ben anatomischen Sßefunb nad) frifchen fällen

Pon ^rrefein.

&knn bemnad) alle SOienfc^en, bie grofoen geiftigen ^Inftrengungen

längere ;Vit auSgcfeftt finb, fid) in Gefat)r befinben, allmählich in Seelen-

ftörung ju PerfaUcn, fo befonber* biejenigen, meiere eine f)of)c SBcgabunc;

befityen, ba mit biefer Einlage eben ein unüberroinblidjer 1>rang ju fteter

intettectueüer Sßefdjäftiguug Perbunbeu ift. Geiftige frühreife, welche fid)

oft bei (Genies finbet, bafirt auf nerpüfer Grunblage, unb bie anljaltenbe

Hebung ber Geifte§tr)ätigfeit im jugenblic^en Lebensalter, mic fie bie t5ruh

reife erforbert unb
(
$ur <yolge fjat, oergröftert biefe conftitiittcncUe Werpofttät.

Ter ^rrenar^t Sdjüle weift ferner auf folgenben ^unft Inn- 9Kit ber

höheren Snicttigcn^ftufe trifft meift ein im $erf)ältnifi ^ur ftörpergrö&c uer

mef)rteS $>irngeroid)t jufammen. „3" glcict)cr Seife geljen auch Gcifte*

franfReiten mit *?lenberungen be$ #irngcn>icht§ in bemerfensroerthefter Seife

§anb in £anb." 9iad) iWepnertS Unterfud)itngen Perbinbeu fid) bie primären

ftranfr)eitSformen mit größerem gnrngemidjt, unb ber Zeitfolge ber ^rre

feinSftabieu cntipridjt eine abfteigenbe Scala beüfelben; beim SMöbftnn ^eigr

fid) Gewichtsabnahme. Gbcnfo mad)en bie 9tei$ungSerfd)einungen attmählicb

SähmungSfpmptomcn tyUty, inbem biefelbcn Urfadjen. wefcr}e anfänglich er

regenb auf baS ScerPcnfnftem mirften, nad) unb nad) bie Sctftungdfäfjtgfeit

beSfelben fd)Wäd)cn unb Pcrnidjteu.

IWoreau get)t etwas 51t weit, wenn er bie Genialität für eine 9Jer»en*

frantyeir, nevrose erflärt, benn bie abnormen Grfdjcinungeu treten in ber

eigentlichen ftranfljeit bod) fetjärfer f;eroor. Sonberbar ift aber ber

(Einwurf Jagens : wenn bie Steigung beS Ger)irnS in ber pfi)ct)ifcr)en ftrant*

Ijeit größer fei als beim Genie, fo ftet)e ber GeifteSfranfe über biefetn!

<£aS Genie tonn als Vertreter ber l;öct)ftcn normalen GeifteStbätigfeit bie

gröfste
sM)tung unb 33cuutnbcrung gcniefjen, beim Ueberfabreiten einer gewiffen

Grenje aber in Geifte*franffjeit Perfatten. unb bann jum Gegenftaub be»

9)JitteibS werben, oinbet man ja boef) bie Sprüche, bafe bie Grtreme fieb

berühren, unb brift Pom (rrhabeneu jum ifädjerlidjen nur ein Schritt ift, fo

ungeheuer oft angeführt!

S8om pl)pfiologifd)en Gefid)tSpuuft au? betrautet, beftetjt bas Siefen ber

Genialität in einer höheren centralen ?Weijbarfeit. UJelct)e bie Geifte»ftÜrung

begiinftigt, unb burd) Witmirfen anberer Momente baju fübren tann, rpätirenb

fie obne biefev Wittuirten ein ^ittclglieb
(
voifd}en ben eigentlich normalen
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unb anerfannt abnormen geiftigen Functionen bttbet. Sinb bod) (VJefunbljeit

unb ftranfljeit nidjt ftreng bon einanber geriebene ßuftanbe, fonbcrn fte

gel>en in einer Wenge bon feinen, unmerflidjen ^Ibftufungen allmäljlid) in

einanber über: e$ giebt ein grofceS Wittelgebiet bon (Störungen, unb Wie*

manb bermag genau ben ^unft 511 beitimmen, tuo bie Vernunft ftd> \ur

Unoemunft berfeljrt.

SafjtunS nun bie pfndjol ogi f d)cn *3(e^nlid)fctten unb 3)eriifjning*punfte

näfjer in'£ ?(uge faffen, meiere bie eben aufgeteilte ^Infidjt näljer beleuchten

unb beftätigen merben. GS fielen uns Ijier jaljlreidjere Xfjatfaajen 311 (Gebote

als auf pfjt)ftologifd)em (Gebiete, unb t^re !öefprednmg bürfte aud) beujenigen

unter ben geneigten Öefern, roeldje berartigen tforfdjungSgegeuftänben unb

Unterfudjungen ferner fteb,en. berftänblid) fein.

Das Öenie ^eigt eine erfföfyte Senfibilitftt in ber Spljare feiner siin

lagen unb feines ©Raffend, begabte Wufifer unb Waler befityen eine große

<Sd)ärfe in ber Sluffaffung unb Unterfdjeibung bon einzelnen Tönen unb

Sarben, bie fid) auf gute Waturanlage unb forgfältige SlnSbilbung beS bc^

treffenben Sinnesorgans grünbet. Söiffenft^aftliaje unb praftifd)e (Genies

fabelt eine fdjarfe ^uffaffungSfäfiigfeit für MeS, n>aS auf bem Webiete ifjrer

Xr)ätigfctt liegt, unb reagiren frier auf Wnläffe, meldje anberen SHenfdjcn

unbebeutenb, ja nichtig erfdjeinen, mtber^ältniftmäuig ftarf. 2ebb,afteS Wefüf)l

unb ftarfe Effecte werben leicht erregt.

3n 99cjug auf bie ©eifteSftorung tjebt ©riefinger nun aud) bie Poll

ftänbig beränberte ffleaction gegen bie Mufjenroelt fjerbor. Rittes erfdjeint

bem Traufen anbers, weil er fid) felbft jebem pfnd)ifd)en ßinbrurfe

auberS bereit, toeil er gänjlid) anberS empfinbet unb in feiner gefteigerten

(5mpfinblid)feit SllleS auf fict) bejiel)t. Wan f)ält eS mit ffiedjt für franft)aft.

menn ber Wenfd) ot)ne alle äußere Wotibe in Traurigfeit berfinft ober in

laute Jröf)lid)feit ausbricht, ober wenn jtuar ein äußerer Slnlafj gegeben in.

baS ^snbibibuum aber in gan^ übermäßig heftiger unb lange anbauernber

fSeifc baoon afficirt wirb." — ^?tber buS Wefefe bon bem ($(etd}getptd)t ber

Gräfte gilt aud) Ijier: ift bie itteaction nad) biefer 5Kid)tung f)in ftfirfer, fo

ift fte nad) jenen gleid),yitig jd)n)ädjer. 95ei 2Beitem bie meiften (Genies finb

in tfolge ber Gonceutration ifyreS TenfenS auf befonbere (Gebiete eiufeitig;

ein Ttieil ber ftraft, weldje frier berroanbt roirb, ge^t für bie ftälngfeit ber

Verarbeitung anberer Ginbrürfe berloren. "ileufu're Greigniffe, ODebanten unb

^ntereffen. roelcfre ben $eift unb baS Oflefüfrl anberer Weltforen erregen,

mirten auf baS Wenie oft gar nid)t, ober nur roenig, fobalb fie bem <>lbe

feinet Kenten* unb SdjaffenS fem liegen. Ter in S8e$ng auf tfreoretifdie

WeifteSarbeit als ttornpfräe angeftaunte uub betininbcrte ftelefjrte berfällt nidjt

feiten bem Spott unebenbürtiger Witmenfdjen, tuenn er in Tingen bes i>rat

tifdjen Sebent Uugefa^icft()eit unb (angfame ^affung-traft ^eigt. ^ieiuton

nntrbe uon ber Uniuerfität ^ambribge in baS Parlament gennitjlt, fptelte

aber bafelbft nur eine itnbebeutenbe i)foUe; in eine Goinmiffton gewählt.
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Tonnte er fid) nid)t uerftänblid) matten, uerftummte ^uletyt ganj, unb fein

Übenehmen bei biefer Gelegenheit roirb oon Söiot als finbifet) betrieben.

Ter berühmte 3)catf)ematifer Saplace .yigte fid) ebenfalls ut pclitif^et

J^atigteit fc^r wenig befähigt.

(SS ift ^ier nic^t ber Ort, auf bie jafjlrei^en Slncfboten nät)er ein^u^

get)en, meiere über bie ;}e rftreutfieit fjeruorragenbcr Geifter in Umlauf

Ünb, Wo biefelben auf ändere (£inbrücfe gar nid)t, ober in einer fallen, i^rcr

eigenen Gebanfenrid)tung, aber nicht ben fünftigen 2?erhältniffen entfpreerjenben.

unb beSfjalb für Rubere lächerlichen Seife reagirten; praftifd)e Söcenfcrjen

tonnen bei SÖeobad)tung oon theoretiidjen GenieS bemerfen, baß fie zuweilen

auch i)imn GrofteS leiften. GScmirol iuie»3 bereits auf baS ftranthafte biefer

Zerstreutheit hin» als er fie einen ,,etat catalepti<ine de la pens&r nannte,

unb Manches, luaS man oon Wemton u. 51. berietet, liegt nicht rocit ab

oon ben hieben, .franblungen unb 3uftanoe". welche auf GeifieSftörung fnn:

beuten, 3" ber Zfyat 5eigt bie GeifteSftorung, in Welcher fije ^sbeen bie

äußeren (rntbrücfe nach fi<h umbenten unb fo falfche Sieactionen oeranlaffen.

ober, wenn bie Ginbrücfe fid) nid)t affimiliren laffen, bie SHeaction uer-

hinbem, eine gemiffe 2lehnlid)feit mit ber ;}erftreutr)eit. 9lud) ber 3rr-

finnige, beionberS ber äWelancholifdje, finbet fich in ber wtrflid)en Seit nid)t

mehr ganj ptredjt; feine ptydjifchc (Energie concentrirt fich auf feine tränt

haften Stimmungen unb SalmPorftellungen; er geht fchneU unb leicht auf

baS ein, Was biefen gemäß ift unb fie 511 beftötigen fcheint, wätjrenb er für

anbere (finbrüefe taub bleibt. DaS tt)eoretifche Genie lebt Oor^ugSWeife in

ber Stielt feiner fubjectiuen Gebanfen, ber £räumenbe wirb burth feine

;>hantaftifchen Xraumoorftellungen unb ber GcifteSfranfe burd) feine fixen

^been ber wirtlid)en Seit entrüeft unb glaubt fich in eine neue üerfefct, bie

er fich feifift burch feine pfqchifdje Sr)0*^»* aufbaut: fie alle reagtren U-

fonbers auf folche äußere ürinbrücte, weldje bieie fubjectioe Seit nicht }er

ftören, fonbem fie weiter ausbauen, begrünben unb erflären.

%U üöcarfjt ber CSrinnerungSbilber unb s}$hrtntafieuor

ftellungen ift benn auch &eim Genie, ähnlich wie beim Xräu
menben unb GeifteSfranfen, oft eine fo ftarte, baß fie ber un=

mittelbarer realer ©inbrüefe gleichfommt. 03oetr)e erzählt oon üd)

felbft: „^d) hattc öabe: wenn id) bie klugen fcf)loß unb mit nieber=

gefenftem Raupte mir in ber SDJitte beS (Sehorgans eine üblume bad)te, fo

oerharrte fie nicht einen s2lugenblicf in ihrer erften Geftalt, fonbem fie legte

fid) au» eiuanber, unb aus ihrem Innern entfalteten fich mieber neue Blumen

auS farbigen, auch grünen ^blättern; eS loa reit feine natürlichen

Blumen, fonbern phantaftifche, jebod) regelmäßig wie bie üiofetten ber Wib-

hauer. (S*S mar unmöglich, bie he*borqueHenbe Schöpfung $u firiren. hin-

gegen bauerte fie fo lange, als mir beliebte, ermattete nicht unb berftärfte fich

nicht. DaSfelbe tonnt' ich herDürür 'n9cn ' Wenn x$ wir ben ;}ierratf) einer

buntgemalten <Sd)eibe bachte, welcher benn ebenfalls auS ber SKitte gegen bie

Digitized by Google



- — (Scnie unt> IDahnfinn. — 373

Peripherie ftcf> immerfort Deränberte, PöUig mie bie in unfern Sagen erft

crfunbcnen ftaleiboffopc." SSie leicht eine fo(ct>e ©abe in baS ßranffjafte

einer eigentlichen ©inneStäufdjung übergeben fann, lef>rt bie früher angeführte

©tnneStäufchung ©oetljeS felbft. ©ei großen .SRuftfcm unb SRalern erreichen

bie (Erinnerung»^ unb ^^aiitaficöorftctlungen eine gan5 aufterorbentltche

Sntenfitat. 9ttojart fdjrieb bereits als Jhtabe baS Ptelftimmige, Pon SlUegri

componirte SWiferere auS ber (Erinnerung auf unb jeigtc auö) fpäter ein

ttwnberbareS ©ebädjtnifj für eigene unb frembe (Sompoftttonen. Der 93io=

grapt) S«hn fagt Pon feiner fünftlerifdjen Begabung: „9)iit ber ßraft, ein

nmfifalifcl)eS Snnftroerf im ©anjen unb im (Sinjelnen innerlich tt)ie in

einem SB übe Mar anjufdjauen, paarte ftch ein aufjerorbentlidjeS ©e-

bäctjtnifj, baS fo 2lngefct)aute fernhalten." SRandje SDcaler t)aben bie Sähig*

feit, nact) längerem Sßetradjtcn eine§JDcobetlS baSfelbe auS bem @ebäct)tni§

malen ju fönnen. 21bercrombie für)rt an, baft ein SDialer rein auS ber

(Erinnerung ein ©emälbe Pon SRubcnS copirte, unb baft bie (Eopie, neben baS

Original geftellt, ferner Pon biefem felbft ju unterfcheiben mar. Der

berühmte ©djaufpietet Dalma erzählte einft bem Äünftler SangloiS, mit

welchem et eng bcfreunbet mar, bafe er, roenn er auf bie Sühne trete, bie

Straft habe, in fetner ^hrtntaftc fify öie Kleiber feiner ßufdjauer hintö«föU;

benten unb ledere ftch als blofte ©felette öorjuftelleit
;

biefe p$antafttfdjc

SSorfteönng Pon berartigen fonberbaren ßufchauem gebe feinem ©piele ju»

roeilen bie munberbare $raft, meldte man anftaune. Dichter meinen oft über

bie ©efdjöpfe ihrer GinuilbungSfraft unb Perfolgen baS <Sct)icffat ihrer gelben

unb £elbinnen, als ob biefelbcn Seben hätten: bieS mirb Pon öon ftleift,

DumaS u. t». 21. berichtet. $llS ©oettje einft bie Pon ihm felbft gebidjtete

fdjone <3cene smifctjen ^ermann unb feiner UÄutter unter bem Söirnbaum

jum erften ÜDcal im ©chtßerfchen Greife üorlaS, quollen ihm bie Ühr^ncn

herpor; „fo fchmiljt man bei feinen eigenen ftofjlcn," fagte er, inbem er ftch

bte klugen troefnete.

Derartige (SrtnnerungS* unb GinbilbungSPorftellungen geigen bereits

eine grofce ^leljnlichfeit mit ber eigentlichen (SinneStäufchung, menn fte nur

momentan auftreten unb nrieber Perfchroinbcn ; in managen tS'äUen treten fie

jebod) öfter mieberf)olt unb länger auf, befiegen allmählich ben Stilen, Pon

bem fte früher beherrfcr)t mürben, unb führen juin ooÜftänbigen Srcftnn.

Sörierre be SöoiSmont erzählt folgenben gafl. Gin begabter Waler Permochte

eS, in einem Safjre 300 grofee unb flehte Porträts ju malen. Gr lieft nänt;

lieh kie einjelnen ^erfonen nur eine f)albe ©tunbe SDcobell fifcen, [teilte bann

bie fieinmanb bei ©eitc unb malte fpäter baS Porträt auS bem ©ebäd)tnif*

fertig, inbem er bie «ßerfonen Por fid) ftfcenb backte. Allmählich Perlor er

bie Unterfcheibung jmifchen ber gebachten, eingebilbeten ©eftalt unb ber Söirt^

lichfeit, mürbe mahnfinnig unb fam in ein ^rrenfjauä, mo er 30 3af)re

blieb, ©chüle berichtet: J$ti) beobachtete einen SJcaler, meldjer alle 4 bis

6 Söodjen unter fluyionären ^opfhtjperämien manbernbe ßanbfchaftäbilber in

5lott> wnb Süb. XXIX., 87. 25
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faleiboffopifd)em Wafy unb $urd)einanber an feinem innern 53lirffelb borüber

jieljen fa$. Anfangs flaute er benfelben mit Snlereffe 5«. balb aber Würbe

er überjätriflt unb fd)licßlid> biefer 3wangSgalerte fü überbrüffig, baß er

ju alten möglichen fd)merjlicf}en Ableitungen (Stnbenlaffcn ber Slrme unb

Süße) griff-

en Solge ber erfjöljten Sleijbarfeit beS ©eln'rnS gewinnen $(jantaitc=

Dorftellungen finnlidje Sebenbigfett; baljer Ratten audj biete IjerborrageiuSe

®eifter eigenttidjc ©inneSiäufdjungen, wetdje ben ju it)rer 3C^ ^errf^enben

3tnfd)auungen gemäß waren unb meift ber ©ptjäre angehörten, in Wetter

fie borjugSWeife bauten unb arbeiteten.

Oioetfje fdjilbert uns nod) eine anbere öabe, bie er befaß. SBo er bon

ben ©gentf)ümlidjfeiten beS „SßerfafferS" feiner Dramen fprid)t, fagt er:

„(Gewöhnt, am liebften feine ßeit in ©efellfd)üft aufbringen, berWanbelte er

aud) baS einfame Senfcn jur gefctligen Untergattung, unb jwar auf fot^

genbe SSeife. @r pflegte nämlid}, Wenn er ftd) allein fafj, irgenb eine ^erfon

feiner 93efanntfa>ift im Reifte ju fid) ju rufen. (£r bat fie, nieber ju ftfcen.

ging an i$t auf unb ab, blieb bor ir)r ftejjen unb bertjanbelte mit iljr ben

©egenftanb, ber ifjm eben im ©inne lag. hierauf antwortete fie gelegcnt

lid), ober gab burdj bie gewitynlidje SWimif iljr 3U? Stüftimuien ju er^

fennen; wie benn jeber Sftenfd) fycr'm etwaS (Eigenes tjat. ©obann fubr

ber ©predjenbe fort, Dasjenige, WaS bem ©aftc ju gefallen fdjien, Wetter

auszuführen, ober WaS berfelbc mißbilligte, ju bebingen, näher ju beftimmen,

unb gab aud) Wotjl ^ute^t feine 3:r)efe gefällig auf. . . . £ene 2Berth«rf(f)en

Briefe hoben nun wo^l beS^atb einen fo mannigfaltigen 9?ei$, Weil ihr ber^

fdnebener ^ntjalt erft in folgen ibeeßen Dialogen mit mehreren ^nbiöibuen

burd)gefprod)en worben." Xiefe Säljigteit befi^t in ^ö^rem ober nieberem

©rabe Wofjl jeber $)id)tcr, ber in ben gelben $he^c fc 'n^r eigenen Sßerfönlidjreit

fdjilbert unb berförpert, unb biefe mit einanber in SÖerfeljr ober in $ampf

treten läßt.

Sie in oben befd>riebenen <5rfd)einungen einjelne 93orfteflungen, fo er=

reidjen §in ganje ©ruppen bon SSorfteHnngen bie ©tärfe unmittelbarer

äußerer ©inbrüde. Gin Ztyxl beS pft)<r)if(t)en SebenS wirb bon ber eigenen

(Seele getrennt, objectibirt unb iljr gegenübergeftetlt, fo baß eine ©paltung

ber $erfbnlid)feit eintritt, DaSfelbe finben Wir im Sraum, in ben Delirien

unb im 3rriinn. £er Jräunienbe unb ®eifteSfranfe unterhält ober ftreitct

fidj mit eingebilbeten ^erfonen, bie tfleifd) bon feinem Sleifa^ unb Söein bon

feinem 93etn finb, unb bod) oft mef)r Klugheit unb 233 ifc jeigen als erfelbft ;

er Wirb bon itmen in ber Disputation befiegt ober muß ein (gramen bor

ilmen ablegen, er erhält bon ifjnen Belehrungen ober gar Cffenbarungen.

Diefe Gigenthümlia^fett beS Waagen, gefunben ©eifteSlebenS ift jeboa^ ber im

frantyaften 3"f^«b nic^t nur ä^nlid), fonbern fie bermittelt auaj 5UWeilcn

ben Uebergang in legieren, inbem ber SSille allmät>lia^ befiegt unb ber

9)ienfd) bie ©eifter, bie er früher rief, nia^t wieber loS wirb. Brierre bc
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SBoiSmont fagt, bafc £eute, bie gern Monologe galten unb fid) mit anbeten

^ßerfonen ju unterhalten glauben, befonberS $u ©inneStäufdjungen biSponirt

finb, unb berietet ^olgenbeS. £er (xnglänber SStgan fannte einen fefjr

intelligenten unb liebenSmürbigen SNenffen, ber bie 9ERad)t befaß, fein eigenes

93ilb bor ficr) ju fefjen. ©r lad)te anfangs herjli^ über bie (Erfdt)eimmg

feinet (£ibo!on, tt>e((^ed ebenfalls immer ju lafen ffien; aber eS ^atte

tieftagenSmerthe folgen. Das SBilb fing an
r fid) mit ihm ju ftreiten unb

tfm ju bemütfjigen; enbltd| mürbe er nun SebenSüberbruß ergriffen unb

beffloß, fein neues £fahr ju beginnen. ©r erfdjoß fid) in ber 9ßadf)t beS

31. Secember, mäljreub bie Uf)r bie jtuölfte (Stunbe fdjlug.

£er ©erlauf ber 93 o r ft e 1 I u n g e n ift bei ber ©eifteSftörung Perlangfamt

in ber Seeland) olte, mela> in ben meiften gälten baS Anfang«*, in mannen

aud) baS ©nbftabium ber $ranfl)eit bilbet. %m (£raltationS$uftanb bagegen

^etgt fid) ein fd)netler SBedjfel ber ^orfteflungen unb «Stimmungen, ber jur

Sbeenftucht führen fann, mo bie SBorfteHungen fo haftig üorüberjagen, baß

eS überhaupt nid)t mehr ju einer logifd)en SSerbinbung berfelben !ommt.

SÖcim Öenie ift ber ©ebanfenfluß ein langfamer in fingen, bie bem Streife

feiner $$ätigfeit fern liegen, ebenfo in ber Sljätigfeit felbft beim ^Beginn

berfelben, fomie in (Srfrf)öpfung8perioben nad) längerer ober anftrengenber

®eifteSarbeit Auf bem eigentlichen £öf|epunfte beS <Sd)affenS bagegen

fliegen bie (gebauten in reidjfter, oft überreifer Spenge ^erju unb bieten fid)

ber 23erbinbung bar, fo baß einerfeitS bei Aeußerung berfelben ber mittel

mäßig begabte nur mit großer 99?üf)e ju folgen »ermag, anbererfcitS l)ter

©ebanfen erzeugt merben, bie megen ihrer raffen Solge erft in einem ruf)i=

geren ^uftanbe 3ur Aufaeidjnung, meiteren Aufarbeitung unb Sßegrünbung

burd) metf)obifd)e SBemciSführung gelangen fönnen.

3n ©etreff ber Serbin bung ber SBorftellungen roirb man tetdjt

geneigt fein, %u fagen, baß bie ©ebanfen beS anerfannten ®enieS, Pon benen

große Söeftbemegungcn, neue (Spofen in ber SSkltgefd)id)te f
ber 2öiffenfd)aft

unb ber $unft ausgingen, fjimmcltoeit Perfd)ieben finb bon ben ©ebanfen

eineS Srcfinnigen, unb baß bie S8erg(ei(t)ung berfelben mit einauber ein fef>r

gesagte» Unternehmen ift. Unb bod) bieten fie bem ttriffenfd)aftlid)en ftorfd)er

gemiffe Aclmlichfeiten! Aua) fjat mofjl mand>er SWenfd) , ber ntdjt mit großer

pftjfologiffer Beobachtungsgabe auSgeftattet mar, biefe Aefjnlichfeit heraus-

gefühlt, ehe baS Öenie 3ur allgemeinen Anerfennung gelangte unb ber un=

geheure 3ßertf) feiner ®ebanfen in ber Gulturgeffichte feftgefteÜt mar; SSiele

haben bei ber erften föunbgebung foter)er ^been ben ®opf gefRüttelt unb bei

fid) gebaut, ober baS Urtljeil laut geäußert: biefer 90?enfd) ift Perrürft!

3eigen bof bie ©ebanfen beS ÖenieS mie bie beS CvJeifteSgeftörten gemiffe

Abmeifungen unb S8erfcr)iebent)eiten oon ben 93erbinbungen einzelner SBor=

fteUungen, mie fie bie geiftig gefunben Tu^enbmenffen ffablonenhaft tyx*

aufteilen pflegen: fie h^ben im Vergleich mit biefen etmaS ©onberbareS,

Ungembhnlitf)eS, Originelles. Das Öenie unb ber ^rrfinnige finben bei ber

25*
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ßerglieberung unb Kombination ber 33orStellungen unb beren (Elemente

33erfd)icbenhetten unb $efmlid)fetten, bte ber gcmö^nlic^e, geiftig mittel*

mäßige 9#enf<h mct)t erfennt.

©ei ber tueit fortgefchrittenen GMfteSftörung fommt e3 nid}t mehr ju

auägebehnten logifdjen 93erbinbungen , fonbern bie tueniger Pom SBiflen

gelettften Slffoctattonen erlangen immer met)r ba3 Uebergewidjt über bie

appereeptipen, burd) bie innere SStUenStfjätigfett ber actiüen Slufmertfamteit

befjerrfchten 33erbinbungen, unb zertrümmern felbft bte äußere grammatifc^e

gorm be8 ©ebanfenS; unter ben Slffociarionen fpielen zuweilen bie äufrer

tieften, bte bloßen Söortaffociationen, eine bebeutenbe 9tolle. 3ft &«
(Störung aber oon geringerem ©rabe, fo jeigt fid) bie logifdje 3>enfthäria/

teit nod) Wtrffam, unb frei auffteigenbe, ober äußeren ©nbrücfen entfpringenbe

Slffociationen Peranlaffen ben ftranfen nur &u auffallenben Öebanfenfprüngen

unb Kombinationen. Der ©raltationSäuftanb jeigt bann bei reifem unb

fdmetlem Öcbanfenfluffe eine ungewöhnliche ^erebfamfeit unb &ecft)eit im

Urzeit, eine Neigung 5U Neimen, geiftrei^en unb beißenben Sötten unb

SBortfpielen. Sängft eingefd)lafene (Erinnerungen Werben wieber wad), unb

$obfüd)tige fönnen lange Sieber fjerfagen, bte fte Por ber Sfranffjeit nid}t

mehr auSmcnbig mußten; ber Scranfe äußert juweilen ©ebanten. bie m&^renb

ber ®efunbf)eit über feinen £ori$ont gingen. GJriefinger erwähnt eine Weifr

Cictje Xobfüchtige, fcetdje gewiffe ganj leife $hierät)ntichfeiten menfdjltcher

^^pfiognomten treffenb ^erPot^ob.

Xer 2öif> beruht auf bem ^erauSfinben Pon oerfteeften Slehnüchfciten,

Weld)e gemiffe Sßorfteffungen in ein$elnen dementen ^aben. $urd) plöfclid)

unb faft unmittfürüa) auftaud)enbe $lel)nlichfeiten Wirb aud) ba3 Qkmic 511

neuen großen 3been geführt unbju beWunbern£wertl)en Schöpfungen angeregt.

Sltfteri fudjte fid) einft Pon ben Seffeln einer unwürbigen fitebe baburdj ju

befreien, baß er fid) gewaltfam jwang, $u $aufe ju bleiben, unb bie $ra=

göbic „Cleopatra" fdjrieb; e§ fam it)m nämlidj nach feinen eigenen Söorten

„fa^netl wie ber 33ltfe" bie 91el)nltd)feit feiner (Situation unb ber be£ Slntoniuö

in ben «Sinn, unb er enthüllte fo in bem «Stücf bie Setbenfehaften feiner

eigenen (Seele, ©oetlje fagt in Sejug auf bie 91bfaffung Pon Söertherä

Setben: „3erufalem3 Job, ber bura) bte unglücflid)e Neigung ju ber ©attin

eine« frreunbeS oerurfadjt warb, fd)üttelte mid) aus bem Sraum, unb weil

id) nid)t blo3 mit ©efa^aulidjtett baS, wag it)m unb mir begegnet, betrachtete,

fonbern ba0 51et)nlia)e, wag mir im Slugenblirfe felbft miberfufjr, mid) in leiben

fcr)aftltcr)c Bewegung fefctc, fo fonntc eö nid)t fehlen, baß ich icner ^robuc*

tion, bie ich eben unternahm, alle bie GMutt) eintauchte, welaje feine Unter*

Reibung 5Wtfd)eu bem $id)tertfchcn unb bem SUirtltdjen juläßt." 3n

SÜiojartä «Seele würbe burdj bie ©mpfinbung unb ba3 ©efül)l. welch« ber

Slnblicf fc^öner öegenbeu erregte, eine muftfalifdje 3bce wachgerufen, bie ber

berühmte Komponift bann 511 fijiren unb weiter aufzuführen fudt)te.

ber große ÜJ^athematifer Newton in länbticr)cr Slbgefchiebenheit lebte, trat
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plöfrlid) beim gatt eineS Apfelf im harten 3U Soolftljorpe bie Aefmlitfjfeit

ber biefe <£rjcf)einung üerurfadjenben Kraft imb ber, roeldje bic Planeten ifjre

Söatjn um bic 8onnc unb bie Trabanten um bie Planeten äiefjen lä^t, leb-

haft öor feine (Seele; baburd) ju weiterem Wadjbenfen veranlagt, fanb er

baf ©raöitationfgefefc, roeldjef er bann miffcnfccjaftlid) begrünbete.

$Jei ber Gonception genialer ©ebanfen fpielen alfo mic in ber (Geiftef-

ftörung bie Affociationen eine bebeutenbe SRolle, fpeciell bie Affimilattonen,

lt>o buret) eine neu in baf Söeluufjtfein eintretenbe Söorftellung, meift eine

unmittelbare ©innefborfteHnng, eine frühere, itjr ä^ntic^e reprobucirt wirb,

itnb tuo nun biefe beiben S3orfteQungen 5U einer einzigen öerf^met^en. S)od)

ttne? 33ei ber getftigen Arbeit bef (Genies foH nitf)t bie buref) bie innere

SStttenftfjätigfeit, bie actiüe Aufmerffamfeit, geleitete unb betyerrfdjte, logifdie

^Eenftoeife bie öorttntltenbe fein, fonbem bie unttntlfürlidjc, affociatiüe, roelcfje

bei allen Sftenfcfjen im ^uftanbc ber (£rfd)öpfung unb im Jraum bie fjerr;

frfjenbe ift? @inb unf nirf)t bie Arbeiten großer SUcatljematifer unb

foptjen SKufter cinef ferjarfen, fpontanen Eenfenf, einer ftrengen Sogif, ttoran

unb monaefj mir felbft baf metf)obifd)e unb logifdje Xenfen üben follen?

SSürben bie ©ebanfen ber Eidjter ofme aufmerffame unb forgfältige Surcfc

orbeitung, nur affociatiü an einanber gereift, ein Shmftmerf bilben, baS ber

Jöehmnberung ber ßeitgeuoffen unb fünftiger, fpäter 9cad)faf)ren mertt) ift?

— SDcan bebenfe, baft bie (foneeption, baf Aufblifcen bef genialen ®ebantenf,

bie afjnenbe S3oraufnaf)me ber SBelueife burdj bie ^rjantafie berfcfyieben

-
ift

Don ber Aufarbeitung, ber metf)obifd)en Söegrünbung unb bem ftrengen S8e^

meife, roeldje erft nachfolgen. $)ie lefcteren £l)ätigfeiten fann fein ßtenie

ofme fdjarfef logifd)e£ 3)enfen, rein mit £ülfe ber Affociationen Vollbringen,

aber fie bilben audj nicfjt bie d)arafteriftifd)en 2Jcerfm«Ie ber (Genialität,

fonbern bie Gonception neuer ©ebanfen ift e£, rooburd) baf ©enie mittel*

mäfjige öeifter unb baf Talent übertrifft. 9tad)benfen, begrünben unb be*

meifen fann aud) ber begabte unb talentvolle SDcenfdj, ber nidjtf eigentlich

öenialef in jid) r)at; ja er tljut bieg aufteilen beffer alf baf ©enie felbft,

ba baffclbe im fteten Crange neuer (Schöpfungen nid)t bie nötfjige 9hil)e 5Ur

mett)obifcc)en Aufarbeitung feiner ©ebanfen gewinnt, im (£injeluen oft weniger

correct ift, bie Arbeit unbottenbet liegen läfjt, um eine anbere ju beginnen.

(SJcojart componirte unb mebitirte fortwäljrenb, aber er wartete oft mit bem

Auftreiben ber dompofttionen, bie er im Kopfe fertig f>atte
r
big ber lefetc

Augenblicf ilm brängte. £n einem Briefe an feine <Sd)Wefter fagt er, bafj

er ju einer unb berfelben 3eit eine guge nieberfcfjricb unb baf ^rälubium

baju aufbachte. Kant legte nad) einem Briefe an 9Jfofe3 ^cenbelffohn in

feiner „Kritif ber reinen Vernunft" baS 9tefultat eines minbeftenf jmölf*

jährigen 9?acf)benfen§ nieber, brachte aber bie Aufarbeitung „binnen Pier bif

fünf Monaten mit grüfjter Aufmerffamfeit auf ben 3nr)alt, aber meniger

gleift auf ben Vortrag unb ©eförberung ber leisten ©inficfit für ben Sefer"

ju ©tanbe.)
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SBillenSfdjtPädje c^araftertftrt ben 3rrftnn. „Ginen tpefentlidjen

Gfjarafter haben alle melandjolifchen Xelirien, ben ber ^affiPüät, beS Sei

benS, beS 93c^errfd)t^ unb UebertpältigttperbenS" (®riefinger). 3m Anfange

erfennt ber ftrVinte, baß feine 3urcf)t abfurb unb oljne redeten ÖJrunb ift, er

fiefft in feinen SöahnPorfteUungen felbft läftige, ju betampfenbe Xfjorheiten,

aber er fann fid) beS frantljaften ©efüfjlS unb ber mit bemfelben Perbunbenen

SöorfteDungen nicf)t ertpef)ren, — er bemerk, baß aller SSiberftanb Pergcblicb,

ift unb giebt ifm allmäf)lidj auf. $n ber fortgcfd)rtttenen £ranfljeit beherrfdjt

bie innere S8iflenStf)ätigIeit ber actiPen 3lpperception ben ÖebantenPerlauf

immer toeniger, in XobfudjtSanfäUen roerben aud) bie äußeren ^janblungen

nitfjt meljr Pom felbftbenmßten SiUen geleitet: mit gewaltiger SWadjt auf;

taud)enbe Effecte unb triebe führen ju 3toangSl)anblungen, ju (Stomaltt§ätig<

feiten gegen bie eigene unb anbere ^erfonen.

2>aß beim Otenie ebenfalls eine gettriffe <Sa>ad)c beS Sillens gegen

über ben SöorfteHungen unb ber inteHectuellen Sfjätigfeit fiä) ^eige, baß baS

©enie nid)t frei, fonbem mefjr als jeber anbere 9tfenfdj oon feiner Crgani

fation abhängig fei, ift in 93e$ug auf feine 9?atur unb Arbeit im ftHge=

meinen, toie in betreff beS ßeitpunfteS ber eigentlichen Gonception im 93e

fonberen oft Ijerborgehoben morben. <Sdjopenf)auer meint: „GS ift als ob.

bamit ber O&eniuS in einem 3nbMbuo herbortrete, biefem ein 9Raß ber

Grfenntnißfraft jugefallen fein müffe, loeldjeS baS jum Xienfte eineS inbi

PtbueUen SSillenS erforberlidjc weit iiberfteigt; melier frei gemorbenc Ueber

fd)uß ber Grfenntniß, jefct jum unllenSreinen ©ubject, jum gellen (Spiegel

beS SBefenS ber SÖelt tüirb. . . . Xie Grfenntnißfraft ent$iefjt fid) burdt) iljr

Uebergemidjt bem $ienft beS Sillens." Ütoetfje fagt Oon fitt): „3>ie Aus-

übung biefer 3)idt)tergabe fonnte jtoar burd) SSeranlaffung erregt unb beftimmt

roerben, aber am freubigften unb reidjlicfyften trat fie untoillf ürlid), ja

roiber SSBitten ljerPor. . . . Slud) beim nächtlichen Grtoachen trat berfelbe <5aU

ein, unb id) §atte oft ßuft, wie einer meiner Vorgänger, mir ein leberneS

SammS machen ju (äffen unb mich ju gewönnen, im Softem burdj'S ©e=

fühl baS, loaS unbermutljet ^erPorbrad^, ju fiyiren." Gr fügt fnn$u, baß

bie Watur, bie bergleidjen größere unb Heinere Serfe „unaufgeforbeir in

it)m ^crüorbrad^te, „manchmal in großen Raufen rut)te", unb er „in einer

langen ^eitftrerfe felbft mit Stilen nichts ^eroorjubringen im Staube mar*,

«llfieri bemerft öfter, baß ber £icf)ter gerabe bann, roenn er tnotte, ni^ts

fa^affen fönne, ttJä^renb bie 2uft unb Staft jur ^robuetion fid) »on* felbft

einftette. Gr er^ä^lt uon fidj etma golgenbeS. t>(tte ^a^re fyitte i(^ im

Srü^ling, balb im Slpril, balb aua^ bis jum Gnbe beS 3uni einen Anfall

Pon SWelana^olie, ber me^r ober minber Pon mir empfunben mürbe, je

nadjbem ^erj unb (Mft gerabe me^r ober meniger leer unb müßig maren.

s2luf biefelbe SBeife ^abe id^ fpäter^in beobachtet, baß mein ©eift einem Poll

fommenen Barometer gleiche, unb baß id) me^r ober minber Üalent unb

Sct^igfeit t)abe, ettoaS Ijcruorjubringen , je nadjbem bie Suft meljr ober
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minber fd)tt>er ift; baß idj bei ben großen Sßinben $ur $eit ber «Sonnen*

tuenbe ünb Narijtgteidje eine gän^ltcfje llnfäljigfeit , be£ 31bcnbS unenblid)

Weniger Sdjarffinn als beS SOlorgenS, unb im fälteften Sinter unb t)eißeften

(Sommer meit mef)r ^ßljantafie, (SntfjufiaSmuS unb GhrfinbungSgabe befitye,

als in ben bajroiföen tiegenben Sa^re^jetten. SPtoreau fagt: „L'inspiration

nc vient jamais qu'ä son bon plaisir; le plus sür moyeu de l'eloigner,

c'est de rinvoquer." — $8ei Dielen ®enieS äußert fid) bie ^JrobuctionS-

fraft ju gan5 ungern öjjnlidjen ßetten. 2ltS ber (£omponift $)onijetti einft

$u einem Einer eingetaben mar, beteiligte er fid) juerft an ber Unter=

Gattung, ftanb bann aber plöfclid) auf, entfdjulbigte fid) bei ber ©efellfdjaft

unb begab fid) in ein Nebenzimmer, too er in einem Sttfjem faft einen

ganzen «tct einer Oper componirte. SWojart componirte auf föeifen in ber

$oftfutfa>, unb mebitirte bei £ifd), beim SSafdjen, grifiren, Regeln, Söillarb=

fpieten, leiten, ja felbft beim Slnt)bren bon SKufif, bie ifm nid)t bollftänbig

beftiebigte. Veetfjoben übertafdjten bie Momente ber plö^lic^en SSegeifterung

unb beS ^robuctionSbrangeS Öfters in ber fjeiterften ÖefeHfdjaft, aud) auf

ber ©troße, unb erregten bann bie gefpanntefte 5(ufmerffamfeit ber Vorüber^

geljenben, ba bie aufblifcenbe $bee fid) im teudjtenben 5Iuge unb in ber 93er

änberung ber ganzen Gattung beS (Tomponiften berriettj ; er notirte zumeiten

bie neuen Öebanfen auf bem (Spaziergange felbft. 9)?onteSquieu fott ben

Gntrourf ju feiner €>djrift Losprit des lois in einer ^ßoftfutfdje berfaßt

fyaben. ^tlfieri enttoarf mehrere Stüde auf bem «Spaziergange, unb ffi^irte

fie, atS er nadj $aufe gefommen mar; bei öoetfje, 5trioft, foluie bieten

anbeten Eidjtern unb ©djriftfteltern trat ber ^robucttonSbrang plöfctid) beim

Grloadjen mäfjrenb ber 9tad)t fjerbor.

ffllan fjat nun beSfjalb bie Meinung geäußert, bie geniale Gonception

gefdjetje „unbemußt": bieS tfjaten unter 9tnberen SflaubSleh, St. Sange, 33a

=

ftian, unb befonberS (£. bon ^artmann. ?tudj fdjeincn 93emerfungen bon

©oettje unb manchen ftünfttern für biefe Stnfidjt ju fpreajen. (SS ift jebod)

nid)t richtig, f)ier bon einer unbettwßtcn pftjdjifdjen Sfjätigfeit ju reben.

$aS Venmßtfein beftefjt eben barin, baß mir überhaupt ^uftänbc unb Vor-

gänge in unS finben, unb baSfelbe ift fein bon biefen innern Vorgängen

Zu trennenber 3"fta«b. $aS beroußte öeben zeigt bei SWenfdjen unb Xfjiercn

je nadj äußeren unb inneren Vebingungen medjfetnbe ©rabe. 2öo baS

Verhalten etneS SJtenfdjen nur einigermaßen unter bie Sinie beS gemitynlidjen

bewußten £>anbetnS fällt, ba ift man geneigt anzunehmen, baß er o^ne

iöemußtfein ge^anbelt ^abe. Valb mirb fo baS JBemußtfein mit bem ©elbft-

bemußtfein, balb mit ber Slufmerffamfeit bermea^felt, unb in bieten gälten

mürbe eS geeigneter fein, bon einem ©langet ber Sßefonnenfjeit, ftatt bon

einem SWanget beS SSemußtfeinS ju fprea^en. Eie Öenietfjätigfcit beim ?(uf-

finben einer neuen ^bee ift nid^t unbemußt, ba bie Trennung unb

Verbinbnng bon Vorfteflungen, morin fie befielt, eben ein djarafteriftifdjeS

SWerfmat beS SemußtfeinS bitbet. EaS affociatibe Kenten ift meniger
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benmfet als baö apperceptiPe, logifcf)e, aber trojjbem nic^t unbettmfct. Tic

SSieberemeuerung bcr SBorfteßungen in bet Grinnerung unb bercn 3?er-

binbung ift eine ebenfo nottjnienbige S8cgleiterfd)einung beä SBetoufttfcinS ttrie

bie ©Übung ber einzelnen SSorftellungen.

SBo^l aber ift in mannen 93e3iefjungen nidjt unptreffenb bie 5ßer=

gleid)ung mit bem Traum — roie 3. 99. (Stoetze fein Tieften f
,nad)ttr»anb*

lerifch" nennt, — bet ja anbererfeitS ouc^ Ptele 9ter)nlict)!ettcn mit ber

öeifteSftörung aufroeift. Tie Sefer be3 6. unb 9. Saftete meinet im 3at)tc

1879 im Berlage Pon Sörcttfopf unb gärtet ju Seipjig erfdn'enencn 93ucr)e3

„Schlaf unb Traum" werben bort mandje 93ergleict)ung3momente finben.

Tie rafdje Stufeinanberfolge ber Sorfteflungen ift begleitet Don einem

fdjnellen 23 ect) f e t ber ©efüt)le unb einzelnen SSiUenSmotiftc.

Tie ®efüf)lc unb Effecte ftnb beim ©enie ftarf, aber weniger bauernb, ba

fie rafdj if)r 2Rajimum erretten unb bei ber SRöglidjfeit ber Ghttlaftung in

gemiffen G$ploftonen fyerbortreten; fie entfcfjroinben fo, um anberen, ja ben

entgegengefesten ^tafo ju matten, wie baä ®efüt)l3lcben überhaupt bie

Gigentfjümlichfeit seigt, fid) jmif^en ©egenfäfcen ju bewegen, daraus er-

Hart fiel) 9)cancf)e$ im ®emütt)§leben geiftig fiertoorragenber SKanner.

öcniale Unbeftänbigfeit hat einen ßug Pon ^genbüdjtcit an ftcr) unb

ftefjt bem eigentlidj männlichen Gt)aratter wie eine 9lrt Pon Abnormität

gegenüber. (SBon Taute! ©djubart fagt Äurj: J3n einer unb berfelben

<5tunbe tonnte er ftet) mit aller Söegcifterung, beren feine ftetä glübenbe

^Stjantafic fähig war, ben ert)abenften I^been Eingeben, fie mit einer 2}?ad)t

unb Sülle ber SBerebfamfeit entwicfelu, bafj alle, bie it)n fürten, unwiber*

fle^ltct) tyingeriffen würben, unb fta) glcitf) barauf in ben ©trübet ber ge*

meinften unb rollten SBergniigungen ftürjen.") Ter fdmefle SSed)fel Per*

fcf)iebcner 2öiHen8motioe erschwert bie SHlbung Pon SHarnnen unb ®runb*

fäfocn, Welct)e bie ©afi8 eineö feften GfjarafterS ausmalen unb anbererfeitö

eine gewiffe Gonftana ber pftchifetjen ^roceffe, eine öftere Söteberfefjr ber*

felben ober ähnlicher SOiotioe unb 28iHen§entfchltefeungen PorauSfefcen.

Slufeerbem tritt bei genialen Sahiren bie Söillenöfunction Por$ug3weife in

ben Tienft bc§ ^ntellectS unb wirb bei beffen Thätigfeit — 3ur Sßorberei;

tung, 9lu& unb Durcharbeitung neuer @d)bpfungen — $u feljr in Slnfprudj

genommen. Taljer ber Langel an ^errfa^aft über einzelne Setbenf^aften

unb Triebe, ba§ Gr^entrtfdje meler hochbegabter ftöpfe.

SSaltct im melanct)olifcf)en 9lnfaug3ftabium ber ©eelenftorung ein lange

anbauernber beprimirenber Effect Por, fo Weddeln bei Öeifte»fraufen im

GyaltationSjuftanb Sufttgfeit unb Trauer, Trofc unb 5Berjagtt)ett, ®leidr)gültig=

feit unb fjeftige SReaction, 99eget)rltchfeit unb 3ufriebenf)eit, Slngft unb Ottnbe

3u0erftd)t fdmell mit einanber ab. heftige ©emüth§bewegungen unb

Triebe ftreben nach Weujjerung, unb einzelne Tobfucht^anfätte bilben bie

Gjplofton. ©roße ^läne, ftarfer Tt)atenbrang unb bog barau» refultirenbe

(Gefühl bc§ Ölücf§ finb genialen unb wahnftnuigen SKenfchen gemetnfam.
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Unb möchte ntd)t bic abnorme (Erhebung beS <Selbftgefühl3, baö 4>inweg=

fc^cn übet alle Regeln, wie e3 fidt) bei öenieS fo oft, befonber§ ober in

ber „(Sturm* unb $rang*$eriobe" ber Deutzen Üiteratur geigte, nur einen

geringeren ©reib ber franf^aften «Steigerung beä <Selbftgefüt)l3 aufmachen,

treibe bie (Eyaltation^uftänbe ber Xobfucht unb nod) mehr be3 eigentlichen

SSahnfinnS cr)araftert)trt?

28a§ in pt)t)fio(ogifd)cr, gilt aud) in pfbdwlogifchcr £infidjt: in ber

eigentlichen (Scelenfiörung treten bie abnormen (Erfdjeinungen biet ftärfer

herbor. $od) §at auch jebe ShranfheitSform ihre milbercn ©rabe, bic al»

Wtrflid)c ©eifteSftörung bem Saien oft gar ntctjt erfennbar finb. 3« Setreff

ber S8orfteflung3berbinbung fbunte man einwerfen: An ihren grüdjten fottt

ihr fie erfennen! £ie epod)emachenben unb bie ©eifter in Bewegung fejjenben

Sbeen großer Männer finb in ihren bleibcnben Stefultaten boer) fer)r ber*

Rieben bon ben bereinjeltcn, blifcartig auftauchenben unb fct)nett berfd)win^

benben, für bie Stfenfchheit unb Gulturge fcfjtc^te böUig Werttjlofen S3emer=

fungen, SSergleichungen unb SSiften eraltirter ©eifteäfranfer. ADerbingS mag

ber #inbluf auf ben SSertt) biefer ©ebanfenprobuete, fowie ber allgemeine

(Einbrucf, ben ©eifte§fürften unb anbererfeitä ^rrfinnige auf un3 madjen,

2Kanchen bor einer SBergleiciuing beiber 3urücffd)recfen. ^beiifaUö aber

fönnen burdt) berarrtge (Einwürfe Weber bie zahlreichen biograpr)ifrf)en 2ljat=

jachen weggefcb/ifft, noch bie h«r enthüllten Aelmlichfett§= unb SöerührungS*

punfte jwifdjen (Genialität unb ©eifteäftörung weggeleugnet Werben.

SÖaä ift nun aber ber $toed foIcr)ec (Erörterungen? $aben fie über*

haupt einen theoretifchen unb praftifdjen Stuften, ober finb fie berwerflid),

inbem fie nuftloS ba£ (Erhabene in ben ©taub Riehen, nur bie (Schwänen

großer SJlänner h«borf>eben unb grell beleuchten? — 33erfaffer ^at fich ba§

©efüt)l ber Hochachtung unb Söewunberung für herborragenbe unb gtoftc

©eifter ftetä bewahrt ; wie biefe (Erörterungen nicht au3 flcinlicher unb ber*

werflicher Sdmiähfucht Ijerborgegangen finb, fo follen fte biefe auch

etwa befcf)üften, nähren ober weiter berbreiten. $er ^fbchologie unb

^äbagogif follen fie bon Stuften fein! SSic bie «ß^^fiologte, !ann

auch bie ^fodwlogic biel oon ber Pathologie lernen, ba wir häufig *rft

burch auffallenbe Abweichungen auf normale (Erfdjeinungen berwanbter Art

aufmerffam werben. $e$f)alb lenfen aud) in ber neueren ßeit befonberS bie

3uftänbe baä Auge beö 3orfd)er§ auf fich, »üctfy f° 5U faG™ ber 9)iitte

jwifchen ben norm alen unb abnormen ©eifteäthätigfeiten liegen unb manche

(Eigen thümlichfeiten beiber in ftd) bereinigen. Schopenhauer bemerft, bafj bie

Erörterung ber 93erwi1nbtfcf)aft be» ©enteä mit bem SSalmftnn ,^ur (Er-

flärung be» eigentlichen SSefenS ber Genialität beitragen wirb"; wa$ er felbft

baju beibringt, ift freilich recht wenig, unb babei nicht ganj richtig.

(Einen praftifeb/n ßweef ^at ferner biefe Unterfudjung. ©ar mancher

hochbegabte Sttflnn r)ötte wohlgethan unb fich bor bem Untergange bewahrt,

Wenn er bie SebenSgefchichte ähnlich angelegter ^erfönlichfeiten ftubirt, barau*
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für fid) eine fiefjre gebogen unb fte beljerjigt f)ätte. Der ^pinblitf auf bie

®efaljr fann unb fott bie SBtttenSfraft genialer SOGenfdjen ftärlen, bafj fte

bie fd)äblict)en Momente ber Eingabe an mädjtige Effecte, ber geijtigen

Ueberarbeitung u.
f.

m., möglidjft öon ftdt) fern galten ober iljre SStrfung

abfdjmädjen. 2Ba3 fjier bie ©elbftjuajt tfmt, fann noa) früher unb jum

größeren 33ortfjeil ber ^nbibibuen burdj bie (Srjieljung oon (Seiten ber

Cltern unb Scfjrer gefdjeljen. @d)on bei ber §etratlj mufj eine gefunbe

SSernunft infomeit malten, bafj nidjt 9Kann unb SBeib fid) Derbinben, bie

beibe Anlage 5ur Ärantfjeit in ftdj tragen, be^m. au3 gamilien flammen, mo
ÖeifteSftörung unb 9ierbenfranft)eiten öfter oorfamen, unb bie fo bie traurige

3(u8fid)t Ijaben, auf iljre ftinber unb meiteren Wadjfomnten ben $ranfl)eite

feint ju »ererben. %n ber Gfje felbft ift ba8 93eifptel ber (Sttern auf bie

frinber tion beren früljefter 3 lig?no an öon großem ©inftujj. Der 3rren=

ar$t Öriefinger fagt: „9Rit 3beler fmb audj mir ber 9lnfid>t, bafj e3 gäfle

fogenannten erbltdjen 3rrefein3 giebt, bie e$ meniger burdj Uebertragung

einer organifd)en Diäpofition, als burdj eine fpätere pfhdjifdje gortpflan5ung

Don (Eljaraftereigentfjümlidjfeiten gemorben fmb, inbem ber 9?aä}al)mung be§

Sttnbe$ baS Söeifptel gemiffer ©jcentricitäten, gemiffer bizarrer unb oerfefjrter

2eben3anftdjten unb SRidjtungen geboten mirb, meldje öon Anbeginn ber Crnt-

micfelung eineS gefunben, mit ber 3tuftenmelt Ijarntonirenben Seelenleben»

fyinberlid) merben. 2Bie e$ auf bicfem SSege eine Uebertragung ber £jufterie

oon ber SOhitter auf bie Xodjter giebt, fo gefjen audj oon närrifdjen ober

Ijalbnärrifdjcn (Sltern pfudjifdje S3er$errtf)eiten auf bie $inber über, unb

£eibenfd)aftlidjfeit unb üble Neigungen prägen ftdj ber jungen Seele ein.

Daju fommt nodj, bafc burdj einen folgen 3"f^nb ber Altern fo fjauftg

baS gamilienleuen zerrüttet unb baburd) baS ^ufammenmirfen icne* S«" 1

fügen Umftänbe jerftött mirb, meldje für eine Ijarmonifdjc (Sntmicfelung be$

finblirfjen Gl)arafter3 mefentlid|e Grforberniffe finb."

Gltem unb 2ef)rer bürfen nid)t banadj ftreben, au3 hochbegabten

fttubern „28unberfinber" ju machen. Der jugenblidje ®eift barf nidjt ju früfj

übermäßig angeftrengt merben, moburdj bie förperlidjc (SntmicMung gehemmt,

ba§ Öef)irn überreizt unb ber Seim fpäterer Sränflidjfeit unb <3a)mädjlia>

feit gelegt mirb. (örofjen <Sd)aben fönnen audj ungünftige unb oerfe^rte

Sinflüffe auf ba3 ©emütt) unb bie SQ8itlen$rid)tung be8 $inbe3 anrieten.

(53 giebt ^öUe, mo burdj übermäßige £ärte, burdj ein falteS, abftofcenbeS

SÖerfjalten bei* (Sltern ju ben Äinbern, burdt) an^altenbc .viränfung, Demü*
t^igung unb (^entüt^mißfjanblung bie Gntmidelung ber natürlia^en mo^t-

moUenben Neigungen get)emntt unb baS jartere ®efüt}( crbrücft mirb. Damit

mirb fdjon frür) ein fa^mer^najer SEßiberfprua^ mit ber 2lujjentt>elt im ^nbx-

toibuum gefegt, unb namentlia) fa^eint bei ein$etnen Naturen, inbem fie mit

ifjren nia^t fobalb bejmingbaren mot)lmottenben Neigungen, mit i^rem

ÖiebebebürfniB jur Stuart in eine imaginäre 23elt genötigt merben, ein

oerberblia^er ö^ng jur ^§antafterei gemecft unb genäfjrt ju merben. Saft
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nudj Perberblidjer auf baS Sfinb wirft jene aHjugrofee ^ac^gteOtgtett Don

(Betten ber Gltern, Juclc^e bie eigenfinnige unb jügeflofe ©ntwicfelung aller

Neigungen unb Süfte ju(ä§t, Wo baä 3"^i"ibuum feinen ©dtjmerj ertragen

lernt, jeber @elbftbeherrfdmng unb ©ntfagung unfähig wirb, unb nur ein

tt>et<f)er, fchwadjer (Ef|arafter ju ©tanbe fommen fann; früher ober fpäter ift

bann ein fcf)roffer 3ufflntmenfto^ mit bem Seben unPermeibtich, unb fjefttge

Effecte unb Seibenfcfjaften mit iljren gefunbfjeitSftörenben (Einwirfungen

fönnen nia^t ausbleiben.

Da gerabe bie begabteften, genialen Naturen ber ©efaljr, in ©eiftefcfranf-

tjeit ju Perfatten, fet)r auägefefot finb, muffen bei if)nen alle fdjäblidjen ©inftüffe,

welche bie (9eifte§ftörung ^um 3lu3brucf) bringen fönnen, möglidjft befeitigt

werben. Die Gntfte^ung pon heftigen Effecten unb Seibenfcfjaften, fomie

ba3 Eingeben an biefe foll öer^inbert, ber ©hrgeij in ©dfjranfen gehalten

werben, ©telfeit unb Selbftüberfcf)äfcung barf bie <£rjiehung nicht auf*

fommen laffen; fcfwn früh mufc bem Äinbe eine gewiffe Sichtung Por Huto^

ritäten unb befteljenbett Verf|äitniffen eingepflanzt werben, bamit nid)t fpäter

ber Jüngling unb 3Hann im unbefonnenen Kampfe mit biefen unb mit fiel)

felbft fein befteS SWarf üerje^re, ja enblidj ber Verzweiflung anheimfalle.

(Sin georbneter Sleifj bilbe bie fcf>luimnernben ÖeifteSfräfte, fowie bie Ve*

harrüchfeit bei ber einmal Porgenommenen Arbeit unb im ©erfolgen be£

gefteeften $ieleS au§, aber nad) längerer „Vertiefung" trete aud} bie „Ve^

finnung" unb angemeffene (Erholung ein. Der $nabe foll bie förperlidjen

£f)ätigfeiten unb fträfte auf mancherlei 9lrt üben, bamit bie ®efunbf>cit

erfüllten unb geftärft, unb nicht burd) einfeitigeS Vorwalten ber intellectuelten

Functionen bie SebenSfraft fdmetl Perzef)rt, ober fdwn Oortjanbene Stränfltrf)

feit genäf>rt unb fo ein früher $ob herbeigeführt werbe. Die (Erziehung

hatte ben begabten $opf Pon ßerfpMterung frei, unb gebe ihm bodj SSiel-

feitigfeit be3 3n^wffc^ ; ftc Perbanne bie fltegelloftgfeit unb begrünbe im

iugenblidjen 3°9^n9 oen ©*nn f"r Drbnung, SDfafr unb Siegel, „be3 Sebent

emfte§ führen", ©ne geroiffe Gonftanj ber pftjdjifdjen ^ßroceffe bringe fie

herpor, bamit fid) fefte ©runbfäfce als Vafiä beS (£fjorafter§ bilben fönnen.

Die ftraft be3 SöiHenS werbe geftärft, unb ber junge SWenfd) lerne fie früh

gebrauten unb üben, aua) in ber ©elbftbeherrfdjung ; benn bie SSiltenSfraft

ift e§, bie bie ©elbfoudjt porbereitet unb ben 2Renfa>n befähigt, fd^äbltc^e

©nflüffe fem 511 falten, ja zuweilen ben bereits Porfjanbenen $ranft)ett3

feim 5U erftiefen unb bie Pererbte Einlage ju Perhinbcrn, alä wirtliche ÖeifteS-

ftörung h^röorjutreten. „Senn wir Porfidjtig bem Sßitlen bie £errfchaft

über unfer Kenten unb güfjlen perfdjaffen, fo erfchaffen wir in unferm

Innern eine Stacht, bie un8 bie (Spaltung ber ©efunbheit ficherf — fagt

ber Irrenarzt 9Kaub3let). Die Wlafy be3 28tü*en3 ift e$ auch, bie ben

Drucf äußerer Verfjältniffe 51t milbern unb bie in $lrmutt), fowie in niebriger

§erfunft liegenben, ber SluSbilbung hochbegabter $?öpfe fid) entgegenfteflenben

^inberniffe 51t beftegen Permag
;
jwar finb burd) biefe Piele ©enieS Per*
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fümmert, aber anbere finb, ftatt burcf) foldje 9?otlj ju uerfommen, angefeuert

roorben, fidt) emporzuarbeiten, unb in biefem Sinne r)at man nicfjt mit Un=

rettet bie tfomttf bie Sdmle großer Üftanner genannt Gin grojje§. mit

Gifer PerfolgteS Qki, 5U beffen Grreidjung ba§ entfdjiebenfte (Streben ber

3nbibibuum3 f)erau£geforbert mürbe, ba§ mannen 3ro°n0» manäje Gntfagung

mit fief) füfjrte, fjat fcf)on biele 9ftenfdf)en gefunb erhalten, bie 51« firanffjett

biSponirt maren, mäfjrenb anbere, är)nltct) üeronlagte, benen ein fold)c3 3M
fehlte, ju ©runbe gingen. — Slber ein fefter SSille mufj erlernt unb burd>

praftifdje Uebungen erniorben roerben. SSie idj in meiner Schrift über „bie

©eroöfjnung unb icjre 2Sid)tigfeit für bie Grsie^ung" näfjer erörtert Ijabe,

geftaltet ftdj ber <E$ataFter nidjt burd) einjelne plöfclufje Smpulfe unb Gnt=

fdjliefutngen, fonbern langfam unb allmäfjlicf) burdj ©emüfmung; er roirb,

ba alle unfere inneren ^uftänbe ftetig mit einanber äufammenfjängen, burdj

bie Dorangegangenen pft)df)ifcr)en Grlebniffe beftimmt. £>erbart fjob mit

9ted)t fjerbor, baft ebenfo mie bie intettectueUc gunetion ber SSille ein ®e-

bädjtnifj befifct, inbem (Sntfcfjluffe, bie öfter in gleicher uub aljnlidjer 2lrt

mieberf)olt merben, einen immer geringeren $raftaufmanb erforbern. £«r

Gfjarafter fann atlerbingS erft im „Strom ber 28elt" feine oofle Entfaltung

gemimten, aber er mufj früf) „in ber Stille" begrünbet werben.

XieS mögen beim Gltern, Gh^iefjer unb Sefjrer berücffidjtigen unb be=

feigen, bamit nirf)t ifyre Lieblinge bem Unglücf, ber geiftigen 9tadjt ober

einem frühen Xobe anheimfallen, fonbern gefunb unb fräftig, bie ^er^iilt-

niffe unb fid) felbft beljerrfdjenb, 31t einer ifnren Anlagen gemäßen Stellung

gelangen, burd) il)r Schaffen ber ÜDienfdjljeit ^um Segen gereichen, bereinft

im ©efüljl beä QJlücf» auf ifjre Arbeiten jurücfblicfen unb im ftetigen koei»

teren tfortfd)reiten ben mof)luerbienten SRulmt genießen.
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et Gimmel ift blau, bie 2uft ift flar. f)eifc brennen bie (Sonnen*

Uranien auf ein äguptifd)e§ $)orf fyernieber.

SBicretfige Sefjmf)ürten, tuie man fie fid) ärmlidjer (aum bor^

ftellen tarnt, ergeben fid) auf bem nur fpärlid) mit ©ra§ burdjroadjfenen

©anbboben, fyödjftenö 5eigt f)ier unb ba eine anfprudj$DoHcre Heine 9)iufter

au3 bunten 3^c9c ln» °&er einen über ber Türöffnung angebrachten %l)on-

teller. Unter bem ©chatten einer breiten ©ucomore fielen grofje SSJaffer-

trüge, fd)mar5äugige föinber fpielen umtjer; eine junge fixau im langen

bunfelblauen ©etuanbe fauert am Söoben unb sermalmt $um in einer auS

jroei (Steinen unb einem t>öl$ernen ©riff befteljenben, uorgefd)id)tltd)en ^anb=

müfyle. ^oct) wirbelt ber ©taub auf, im faltigen SOiantel get)üöt, lammt

ein #irt langfam Ijeran, fcor fid) eine bunfle, jottige $eerbe bafnntreibenb.

Xer roilb auäfefjenbe §unb roenbet fid) laut bellenb 5urücf, ein ©tein fliegt

Ijeran unb um bie (Scfe erfdjeinen jiüct (Europäer.

$er ScgationSratlj bon Weuenljeim ift lang, fjager unb blonb, feine

intelligenten klugen bliefen unruhig unb einige f)arte galten liegen um feinen

9Runb; für feine adjtunbbreifjig 3af)re ift fein fef)r geroäfjlter SHeifeanjug

t>ieUeicf)t etroaa jugenblid).

greunblicf) bliefen ifmt jur ©ette blaue Slugen au3 einem frifcf)en ®e*

fidlen f)erau§ unb mit gebüfjrenbem ^ntereffe t)ört Glsbctr) auf bie Sieben

ifpreS geärgerten §errn (^ema^lS.

„Gmpfinblid) bin id) roirflidj nidjt," fing er foeben roieber an, „aber e§

ift ein bi3cf)en ftart Dom guten §erfroifc. 3d) Oerlange ja gar nicfjt üiel,



586 Warte von Bunfen in Berlin.

aber er hätte (£inen genau luiffen (äffen fönnen, wann unb too mir fie er*

märten foHten, ftatt bafc wir fo auf baä ®erathemohl bei günftigem SBtnb

hier anhatten müffen, ohne im ©ertngften fielet 5U fein, bafj mir if>n fjier

nun mirflich finben unb nidjt in ©int ganj biefelbe ®efchichte ^aben."

w 3ft er benn fonft fo unpraftifch?" frug grau bon ÜReuenheim.

„Sich nein, ba8 fann id) eigentlich nidjt fagen. greilid} märe c3 bei fetner

Grjtetjung aud) fein SBunber, benn ber alte ©raf häufte mit biefem einzigen

©ofm ganj allein auf feinen abgelegenen (Gütern, £ier erjjog er ilm auf

eigene Strt unb SBeife unb neben ber 3agb f°Ö oa8 Sefrn ber £>id)ter auf

feinem ©tunbenplan bie Hauptrolle gefpielt hoben."

„dichter?" frug ©Sbetlj entfefct, „ber UngtücfSmenfch mirb bodj nid)t

2Settfdnner$ ^aben, langes #aar tragen unb un£ feine Grgüffe borbedamiren?"

*9tetn, ba fannft $u ruhig fein, baju ift er benn bodj 5U feljr

©entleman. ©eit er feine nette, Meine grau geheiratet ^at, ift er über*

f>aupt biet menfd)Ücf)er gemorben."

„SSie fie mof)! fein mag," badjte grau bon 9ieuenf>eim. „Ob fte mohl

etmaS toon Toilette berftetjt, ift e3 it>r je War gemorben, bafe man bie

Sarben unb ben ©efammtton ber Umgebungen berüeffta^tigen mufc, ober mirb

fie ^ier in Stegtjpten, ftatt mit etmaS einfad^malerifch GffectboHem anju-

fommen, in ber augenbltcflirf) mobernften fchmufcig*graunnobefarbenen SRetfe=

totlette erfcfyeinen?" Unb gebanfenbott betrachtete fie, mag bon ihrem getb-

lid)braunen ^n^ug unb feinen bunfelrothen , geftieften 93 orten im ®efjen

ftd)tbar mürbe.

„2Sie unmotibirt," rief ber Scgarionsfecretär auf einmal au£.

©0 faxten eS aud).

®elbe gelber breiteten fid) auö unb einförmig fingenb fd)nitten bic

JeKaljin baä $orn. ©djroerbelaben fdjritt ein ®ameel einher, ber güfjrer

im fdjmarsen mit blau gefütterten SKantel unb buntem Durban berührte

£>erj unb ©tirn, bie gremben mürbeboü mit einem „Naharak saidiC
be

grüfjenb.

Unter ben Jahnen faufte ein jdjlanfer Leiter in meinem, fliegenbem

Kautel borbei, fein arabifetjeä ^ferb mar rotf) gejäumt unb bie ©atteU

beefen jeigten reiche ©tiefereien. —
Unb hinein. in biefe abgelegene SBelt, über meldjer ber .yirte $auch

einer flüchten, biblifdhen Grjählung unb ber Schimmer eines morgenblän^

bifchen SKärchenö noch fdtfoebt, tönt ein greller Socomotibenpfiff unb ber

51u§ berborgenen Söinfeln be£ SBahnfjofgebäubeS tauchen junge Söurfdje

herbor unb frühen fich auf ben ^oc^öcruad^feiien, bunfelblonben £>errn,

melier, ein feltener Riffen, tyex in Gl Söafta, biefem flehten 9teft, au§=

geftiegen ift.

lieber ba§ ©emirr ber fich um ba$ ^anbgepärf balgenben ©efeßfdjaft

begrübt (9raf CScar §crfmi£ feine ilm ermartenben ©etannten.
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3ur gleiten ßeit rufen beibe auS: „9llfo bodj, — ober $)rc ftrou

„^abeit Sie benn meinen ©rief nidjt erijalten, miffen «Sie nidjt, baß

id) fie in Xeutfcf)lanb 5urü(f(äffen mußte?"

„$a$ lejjte, ma3 mir Don Sfönen Nörten, mar, baß mir %$xe &nfunft

in $airo nicf)t ermarten fottten, fonbeni oljne Sie unfere 9tftfaf)rt beginnen

möchten; Sie mürben un§ bann in @l 23afta ober Sint per (Sifenba^n ein-

holen, morüber Sie 9<äl)ere3 nod) mitteilen mürben. $a3 mit $f)*cr 8rau
©entaljltn ift ja aber ein großer Sdt)lag für un$!"

„Sür Sie gemiß aua), ber ©runb lag in bem ju ermartenben $obc

einer $ante oon if>r, bie fonft ftetd eigentümlich mar, aber barin fefjr Der*

jetfjlid}, baß fte meine t$vau jur alleinigen (£rbin einfefcen moflte. 9U3 fie

nun bon unferer großen 9?eife t)örte, mar fie außer fid) unb liefe Derartig

bebrotjtidtje SSinfe fallen, baß mir uns entfd)ließen mußten, (EiÖt bort ju

laffen, um bie Xante $u lobe $u pflegen, unb ba mir unfere geplante 9Ril*

reife nun niä)t meljr ganj fallen laffen fonnten, blieb mir fo nicbtS SlnbereS

übrig, als allein ju fommen."

„23a8 Ijätte aud) nod) gerabe gefegt, baß er mid) mit ber treueren

Xa^abie allein fjätte fifc<?n laffen," badjte innerlid) #err Don s:Reuent}eim,

mäfjrenb er unb feine grau ben letbigen 3mifd)enfall berebt unb gefü^loott

bebauerten. £a§ Verpaffen ber ©riefe mürbe aHmafjliclj aufgeflärt unb man

fe^te ftd) in ©emegung; uoran bie mit ©epdd belabenen ©fei, baranf SeTb,

ber in allen Sarben prangenbe SJragoman, melier unter bie (Sfeljungen

red)t$ unb linte gefd)itft angebrachte Stocfljtebe ocrtfjeilte.

,,23ie gefällt Sftnen benn Slegnpten, menn id) etma§ fo SanaleS fragen

barf?" fagte 9ßeuenf)cim.

„3Benn e3 nid)t ju abgebrofdjen Hingt, über alle ^Begriffe gut. 22a£

weiß man bei un§ bon einer SSürbe, uon einer malcrifdien Sd)bnt)eit be3

armlidjften HUtagSlebenS. SDRan reift in abgelegene ®egenben, in milbc ©e-

birg§tljäler unb ift glüdlid), t)at man t)ier unb ba einen poetiidjen Moment,

ein StimmungSbilb erljafdjt, unb aud) baPon felbft muß man fo unb fo

üiel Sdjulbilbung afyieljen. §ier fte^t man unb fieljt unb fieljt unb t)at in

menigen Xagen eine SSilbergalerte, fdjön unb reidj genug, um langmeilige

Sa^re in intereffante 511 Permanbeln. 93i^er Ijat man lebenbe färben unb

galten nur auf bem Üfjeater gefeljen, luer mirfeln ftd) „9)?einingenfa^e"

©oIBfcenen oor ©nein ab unb Ijaben ftatt Sampenüdjt bie blenbenbe Sonne

be* SübenS."

„3a, man Ijat ganj genug mit bem bloßen 23etrad)ten unb Genießen,"

fagte grau bon Weuenljeim. H Sel)en Sic nur biefe* bilbfjübfdje 5D?äbd)en

an, mie fte unter ben $urabünbe(n auf bem £ad) rufjt. 2er bunfelblaue

Soleier unb bie Silberfticfereien auf bem langen £emb ftetjen aber audj

nid)t übel!"

„§immel, ba$ finb aber bod) and) bic ibentifdjen manbelförmigen
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Slugen, ba3 ibcntifcf)e, ^oc^müt^ige, altägl)prifche ^rofil ber ©öttinnen unb

Königinnen im Söulatmufeum, rief ber SegntionSratfj begeiftert au§.

„33a$ lac^t fic audj ^übfc^. Scfit bebeeft fie ba3 ©efidjt ^alb mit

bem (Schleier unb jeigt iljre Meine bräunliche £anb unb bie fdjweren ©pangen

auf bem feinen $anbgelenf."

„Raffen ©ie auf, tn'er fommt Grjoater Hbrafjam an." Sich, e$ pafjte

fdjledjt ju bem eljrmürbigen, patriarchalen 93art, jur foniglic^en Haltung unb

jum granbiofen galtenwurf, baft, ftatt eineS frommen ©egenSWunfdjeS ein

näfclnber ,,

s
-8acffa)ifd)" ertönte.

3efet aber flattert jwifchen ben ^almen {jinburdj eine fchwar$weifjrotlje

glagge, nod) einige ©djritte unb unfere (Suropamüben ftet)en am Ufer be3

großen, gelbwaUenben gluffeS. 3$or ilmen liegt ein längliches, weifjeS ©d)iff

am 2ln!er, ba§ h°f)e $interbecf fier)t mit feinem Sonnenbad}, feinen Sifdjen

unb Dioanen red)t wolm-lid) aus, auf bem niebrigen Sßorberbecf lauern

bunfle, f^(aufgebaute ©dnfferleute
;

it)re bunten Littel, ber tjeüe ^Inftrict) unb

bie mächtigen, gebläßten ©egel mit luftig flatternben Söimpetn oerleit}en bem

©djiff etwas recf)t GinlabenbeS.

grau pon ^euen^eim reicht bem Slnfömmling bie ^nnb jum SVufj.

„Silltommen auf bem 9?il," fagt fie freunblid).

Gin junget ÜKabt^en ftefjt auf ber Sreppe, bie Pom £>interbecf herunter-

für)rt unb fie fowof)l wie ber cinunbawanjigjährige junge SKann neben it;r

»erben als „meine ©efdjwifter" PorgefteHt Sann ergreift §err Pon 9ceuen-

heim ben (trafen, um iljm bie Sahabie 5U jeigen.

„£>ier auf bem Cberbecf fifct man alfo ben größten Ztyii beS SageS,

aufjer wenn man herunterläuft, um fid) etwas mehr ober weniger anjujidjen,

ein Vergnügen, baS man öfter am Sage hat, benn, wie ©ie balb hetti"S ;

finben werben, ift man immer entweber $u afrifanifd) ober ju europäifdj

angezogen, £>ier erfa^cint man ferner mit mefjr ober minber leichter ober

fdjmererer Seetüre, mit Sagebüchern unb ©riefen, um fdjliefüid) boch nur

baS füfje «UtdjtSthun unter ben ülleroerlocfenbften Söebingungen $u genießen."

„Sie SebenSaufgabe bringt alfo jur einfachen Klarheit fnnburch: ganj

mein (^efdmtacf," bemerfte $erfwifo.

„$>ier unten ift baS allgemeine ©olm* unb Glimmer," fuhr ber

SegationSratf) fort, wo Sfcber feine fieben ©ad)en fernliegen läfct unb man
nie etwaS finben tarnt. §ter fijjt man, feljnfüchtig nach ücr W)t &licfenb,

bis man mit einem Appetit, ben nur ber 9iilreifenbe fennt, Por ben SÄeifter-

merfen fid) befinbet, bie unfer nubifcher Sfocf) in ber winjigften £üdj|c 5U

©taube bringt. Sod) ich nnH n"h* Porgreifen, ^öffentlich tonnen ©ie biefe

ölaSfetten, Tamburine unb Xhonwaarengefchichten ehrlich bewunbem.

ÜJceiue grau treibt fie überall auf, um fie bann h^r a" ben Söänben

herumjuhängen. SÖiein öefchmaef ift c3 nicht gerabe."

,,^ch werbe mich trampffjaft anftreugen, um Permittelft geftopfter Wro^
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tobille unb ©ajellen nod) met)r Socalfarbe ^ier anbringen 511 fönnen,"

üerfpradj ©raf #errwifc.

„3a, unfere ftinber Werben in fündig Sauren 3agbgefd)ichtcn bon

3fjnen an ben nächtlichen Wachtfeuern er5ät)len t)ören. §ier ift aber %\)v

3immer. 3cf| halte e3 hierbei für meine Pflicht, Sic barauf aufmerffam $u

machen, bafe, Wenn Sie bie berechtigte ©igentt)ümlichfeit t)aüen
' 3hrcn

(Gefühlen in SWonologen SluSbrucf geben, Sie ba3 in ber SBüfte am

tieften abmachen, benn fyet hört man jebeS Lüftern auf ber ganzen $ahabie."

„Sd)limm für einen Schnarcher," bemerfte ^erfwitv

Verlegen lächelte 9ceuenheim; ar)nung§lo£ hatte 3*ner einen furchtbar

wunben ^ßunft berührt.

£erfroi$ faf) fict) im fauberen 3'mmer^en um -

merfe fcfjon, bafj ich miT meine Öabung ^nfectenpuloer fyätte

fparen tonnen."

„Sief) wenn ich Da§ ^ßrac^tgelb noch i)'ätU," feufjte 9ceuent)eim, „ba£

mein ganj unnütl)ige3 Stampfer unb fo weiter mia) gefoftet fyat, märe ich

ein reicher äWann. Mber nach ben t)aarfträubenben Säuberungen, bie man

mir madtjte, freute ich {ein Opfer."

„Xer Kaffee ift auf bem 33erbea\" melbete in erträglichem $eutfcf) ber

mohlgefcfjulte, leife auflretenbe Stewart), ber in langem weiften §emb
unb buntgeftreifter SBefte jefct an ber £l)ür erfa)ien.

Sic Sperren gingen nach oben unb fctjloffeu fidj ber ©efetlfchaft an,

welche gemütlich um ben Äaffeetifch fafe. £er laue SRorbminb füllte iräftig

bie Segel unb leife gleitete bie „Sphiny" bafun; auf bem im SBeften

gelegenen Stjbifcrjen ^öhenjug lag ber warme Xunft ber 9cact)mittag3fonne,

einige t)ühe ^Mmen ragten empor unb fpiegelten fich in ber ftiöen, blauen

Sluth- $We3 mar recht jum ^laubern angelegt; balb hatte fia) .f)erfwifc

ganj eingelebt unb faf}, Sigarrette in ber §anb, auf bequemem (Stuhl neben

ber grau bon 9ienenheim, beren blonbcr, locfiger ®opf fich über eine alt*

beutfdje Stieferei neigte.

„(£3 finb mohl Stiefgefdjwifter 3hre3 $errn ®emahl3?" fragte er jefot.

„%a, mein ScfjWiegeTbater heiratete jwei SJtal. Gr lebt fehr jurücf*

gebogen auf feinen ^errfdjaften in Dft^reufjen unb Slgattje ift öftere

längere 3c *t bei unS in ©erlin auf SÖefuct). deicht wahr, fie ift hübftf)?"

„©ehr anjiehenb," antwortete er nach ew« ^aufe. Sie War nicht Weit

üon ihnen unb unwiHfürlidj betrachteten beibe ba§ junge SWäbchen. Sein

unb fcrjlanf gebaut, im fchmiegfamen rothfeibenen bleibe, eine golbene ägö,p=

tifche ßette um ben £al3, lehnte fie fich an oa§ ®e(änber nnb ftarrte

hinunter in ben Strom.

„Sie ift wohl immer etmaä ftitt?" fragte er barauf.

„31a), heute h«t e3 einen befonberen ©runb," antwortete 6l§betl) traurig.

„Sie war mit einem SSetter oerlobt unb oor etwa fed)3 SWonaten muftte er

am Sttphu» fterben! fteute, al3 am 4?»chäeit3tage ber (Sltern, wäre it)re

Horb unb Sttb. XXIX., 87. 26
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eigene gemefen. ^$>aä arme $>ing, fie ift fo gefaßt unb ruf)ig, flagt nie.

aber meinen tf>ut fte nod) biel."

„©ott, rote furchtbar traurig, ma$ für eine bunfle SBolfe über ba§

junge 2eben!"

„3a, e§ lag un§ boran, itjr eine 3erftrcuun9 bn bieten, unb at«

meiner ©efunb^eit falber bie Wlreife bcfdjloffen mürbe unb ber Sdjlingel

llbo, bem man e$ mahrljaftig nidjt anfielt, fiel) beim Sfeferenbareramen

überarbeitet ^atte unb fort füllte, befamen mir ju unferer großen greube

bie ©rlaubniß, fie audj mitzunehmen."

„Öamo§, ^eute giebt eS eine §antafta," unterbrach llbo 9ceuenheim bie

Söeiben. „$örft 2)u nid)t baä Xamburin?"

9Itterbing§ erftangen im regelmäßigen SRhWhmu3 bumpfe Schläge unb

hellet OJeraffcl. Unten auf bem Sßerbecf fjoeften bie braunen SdtjiffSleutc im

ftreife, if)re bunften klugen leuchteten unb bergnügt jeigten fie it)re blenbenb

meinen ßftfme. 9Jfit genauer Sicherheit fd)lugen bie üWuftfanten ba$ mit

Perlmutter eingelegte Tamburin, eine primitibe £eier unb ein mit Xrommel*

fett überfpannte§ thönerneS ©efäß. 9?un fefcte ber «orfänger h°$ o6cn

ein unb trug mit etmaS näfelnber Stimme eine mobulhrte Strophe bor, ber

bie Slnberen begeiftert jutjörten unb, ben Xact mit ben §änben f^lagenb, in

burchau§ nicht unt)armonif(f)em <Jt)or antroorteten . faüä fie fidj nid)t mit

einem langgebct)nten, boMönenben
, t
?tat)!" be3 ©ntjüctenS begnügten. (£in

£ochfdjüler mag bei ben Diffonanjen UnfäglicheS leiben, aber für ben ein-

facher organifirten -Dfenfchen fyat ber QJefang mit feinem ftrengen 9th^mu§
unb feinen mclancholifchcn 9)fott=9Hobulntionen etroaä gerabeju $(njiehenbe#.

„Sehen Sie nur, ^eutc giebt c3 ^nen ^u et)ren etmas 9eeue§," fagte

llbo Dleuenheim aufgeregt.

(Sin neuer feft marfirter 9thtithmu§ ertönte unb in bie SDfitte be*

JtteifeS trat ein febjanfer, tabello$ gebauter kubier; ben feine« fttttetö

balb mäbchenhaft fchüchtern bor ba§ ©eftdjt h^ttenb, balb jterftet) bemegenb,

fängt er ben uralten Xanj an, benfelben, bem ?lntoniu» an ber (Seite ber

Cleopatra bornehnt blafirt Söeifaü joHte unb meldjer, bon ber frönen Sochtcr

be3 £crobe3 getanjt, bem großen Söüftenprebiger ba§ £aupt (oftete.

Sangfam unb leid)t glitt 9lcb,meb im ftrengen Xact bormärtS unb

rücfmärtS, feinen ganzen Äörper burd^uefte ein eigentümliches Scf)lenfern

unb gittern, ©eifatt frönte bie ßeiftung unb berfchämt jog fich ber ftünftler

^urücf.

„(stebeth, eö toirb fühl, $u follteft mirflidj heruntergehen," mahnte ber

Segati onSrath-

£ie Reiften jogen fi(h junief, nur £erfmifc unb Agathe 9leuenheim

blieben oben.

Die Sonne geht unter. $ell lobern unb flammen Gimmel unb Siethen,

hinter ben bunTeln jitternben Halmen berftnft langfam ba3 2id)t ber SBelt

in großer, golbener ©lorie. ^m Often ftrahlt bie ferne »ergegfette in roftger
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©luttj, 2uft unb Söaffer berfdrttnmmen unb bergeljen im jarteften, leudjtenbften

^ellrofa unb hellblau.

Die ©eiben finb in bie bollen, fdjmeflenben garbenaccorbe berfunten;

fte nehmen bie ganje ^oefie beö SlugenblideS in ftdj auf.

^löfclidj treffen fid) i^re 99litfe unb in 93eiber 2lugen fdjeint nod) ber

©lanj ber fterbenben (Sonne ju liegen.

„DaS mar etmaS bom ocrlorenen $arabie§," fagte .^erfmifc.

S(gatf)e nitfte ifmt fdjmeigcnb ju. (Sie fjarte ein blaffet, jarteS ®cfid)t

unb grofje graue Slugen, bie im SRonbHdjt glänjten.

(Heftern mar ber Sonnenuntergang aud) umnberbar fd)ön," beginnt fie

nad) einer ^aufe; aber ba§ SSaffer mar bemegt unb bafyer leuchtete ber

Gimmel bergebenö auf bie 5erftreute Sßelt. Unb ba§ natjm bem 93ilb bie

Harmonie."

„%a," entgegnete ber öraf, „man mufj ftiüe marten, foU fid) ber

£immel in ber (Seele fpiegeln." Dann fie betradjtenb, futir er fort: „(Einige

brausen im 2eben fdjarfe unb grelle Gontrafte, um <Ste fjerum mitfete

immer Harmonie fein."

„Da§ meifj id) nid)t," fagte fie einfad), aber um if)re Sippen surfte e£.

„Der Dob unb bie ©iinbe finb bie einzigen Diffonanjen, bie mir nid)t

auflöfen tonnen," fufjr er fort, ,,e» bleiben un$ aber boUe, fd)öne $lccorbe

anjufdjlagen. (Stn fotdjer ?lbenb bringt eine neue Harmonie in unfer Seben,

otjne meldje e3 meniger reid) unb boütönenb gemefen märe. %m .^armontren,

im Sfufgeljen unb SSerfdnueljen, im Öeben unb 9ie$men fann unfer OHürf

liegen."

f
,3d) fann mir nidjt Reifen," jagte Slgatfje rufn'g unb traurig, „mir

fd)eiut ba§ ©lud ber ßufaß ju fein, melier in unfer Seben l)ineinfptelt

unb ba3 einzig <Selbftberftänblid)e unb Unabmenbbarc ber Sa^merj. —
©raf #erfmifc faf) ba§ junge 9)Jäbd)en erftaunt an.

„©näbigeä gräulein, mer tjat <Sie ba3 geletjrt?'

„Der ©d)mer5," antmortete fie leife unb lächelte betrübt. Dann etmaS

berlegen merbenb, lief fie bie Dreppe herunter.

Gr blieb nod) oben. Der ^pimmel flimmerte am §ori£ont in jarten,

gelben garben, füf)l fielen bie blauen «Sdjatten auf ^Berge, Hßahncn unb

glitt!) ; ba$ äöaffer raufdjte leife fdijludjjenb am ftiel oorbei, gleicr) bunfeln

SßogeBpttigen glitten bie großen (Segel ben ©trom fn'nunter unb burd) bie

flare, laue fiuft Mang ferner öefang herüber.

„3>dj freue mid), bafj fie l)ier ift," bad)te er
; „fie ift eine Harmonie, bie

511m 91 il gel) ort."

* *
*

2luf einer Dababie geljt bie $c'\i im Pfluge oorbei, unb enttoicfelt Giner

ein gefa)id)tlid)e* 05cbäd)tnifj, fo mirb feine Öebulb alle paar (Stunben in

91nfprud) genommen. „SSer^eif), Tu meifjt gcluifj, mann mir bie ©ebuinen

befugten unb bei Ujnen Kaffee trauten? —" „(£3 mar bod) am 9Hontag,

26*



,V)2 — ITlarie von 3uttfen in Berlin.

baß mir auf ben $erg Vetterten unb bic 9lu3fid)t auf bic SSüfte hatten? —

"

„(Sä fann bod) nid)t Porgeftern gemefen fein, al§ mir im SWonbfdjein

ruberten! — " Serart finb bie fragen, meiere bie übrige SWenfdjheit Per*

jmeifelt über Tagebüchern nnb ©riefen ftfcenb an ben Datenfunbigen [teilt.

2Beiß man aber aud) nid)t gan$ genau, warum $tte§ Por fid) ging,

fo meiß man bod), baß e3 eine fd)öne, reiche $eit mar, eine 3e't

Dar)ingleiten§ im meich'it ©onnenfdjein, Porüber an ^almen unb Selfenflippen,

an Dörfern unb mafferfchöpfenben üKäbchen, an klonen unb "ippramiben. —
Unfere JWeifenben traten au§ ber Dunfelfjeit be? Seifend herauf, unter

bie protoborifdjen Pfeiler be3 ©ingangä ju ben berühmten gelfengräbern

pon 33eui $affan.

9lu3 bem alten ^p^araonenretd^ fommen fie unb e£ mürbe barin ge=

pflügt unb gefäet, getrunten unb gegeffen, befohlen unb gebetet — ungefähr

ebenfo mie bie 9tad)fommen ber 2Ränner unb Raiten im emigen ^rofil unb

emig auögefpretjten Firmen unb Seinen e3 nod) f»eute machen.

©in befannter 9legl)ptologe tyü ftd} ber ©cfellfdjaft angefdjloffen unb

Danf feinen berebten ©rflärungeu erzählten unb prallten bie £>ieroglljpfjcn

oor ben erftaunten ftinbern be8 neunzehnten Sahrhunbertr.

,,©ic haben fid) einen großartigen S9eruf ermäfjlt," faßte ®raf §erfmifc

jum <ßrofeffor.

„9113 Stnabe moUte id) $i(bf)auer merben unb träumte nur Pon ber

ibealen $unft," antmortete biefer. Dann aber fafy id) ein, baß heutSuta9c

ber ßünftler bod) nur ein gebilbeter, talentPofler (Spigone fein fann, mäf)renb

ber SKann ber 2öiffenfd)aft eine in gemiffem ©rabe unberührte, unentbetfte

23elt Por [\a) hat."

„2a," entgegnete £erfmity, „mie muß 3hnen °ei ben legten (Sntbedungen

ju 3Rutf}c gemefen fein, als ©ie Por ben ungeahnten ©djäfcen ftanben!"

„©igen, baß fann id) ©ie perfidem," rief begeiftert ber belehrte.

„Da$ mar ein "ülugenblid, als bie £>üöe Pon ben heften be3 großen Diamfe*

fanf, als id) feine tobte $errfd)erl)anb hielt unb bie melfen 2oto»blumen

Pom £aupt ber jungen ^ßrinjeffin nahm."

„Unb baS mirb nicht ba§ fiepte fein, ma3 3hnen " oc*> Müht," meinte

ber ©raf.

„3d) t)üffc nid)t," mar bie Slntmort. „2Scnn ich wich allein an Crten

befinbe unb eS giebt beren noch manche, um wir Xempel unb Araber bc=

ftimmt miffen, bann fdjeint e£ mir, alä müßten meine klugen burch ben

gelben ©anb fchen fönnen unb bie gemaltigen Spionen unb fallen mit

ihren Gittern unb (Göttinnen müßten aufzeigen unb bie (^rabumhüHungen

fallen unb bie Tobten reben."

„früher fanb ich bie Pieredigen ^erfoneu mit ben ©efidjtcrn im ^rofil

unb ben klugen on face außerorbentlid) laugmeilig, feit id) aber bie „SlegPp^

tifaje ^önig§tochter" unb „Uarba" faft auSmenbig meiß, liebe ich

^legpptifche järtlid)" fagte grau pon 9?euenheim.
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„(Ss tft gcfäfjrlidj fid) bamit einjulaffen," (adelte ber ^rofeffor, „trofc

&ugen en face unb ©eftd)tern im Profil tf)un fie e» Ginem an. Söon ben

inte reffanteften unb anregenbften S3ö(fern ber Söett umgeben, tyaben fie fid)

tr)ren uranfängltdjen ©eift beroatyrt. SEBir magen ntdjt in bie eitrig Oer-

funfeuen Qeiten un^ fjtneinjubenten, mo biefe» rafftntrte SSolf auf einer

etnfad) ntenfd)(td)-primttiDen Stufe fiel) befanb. 2Bir fennen fie nur als

Inbegriff, nidjt ber 58ornef)ml)eit, aber be» ariftofratifd)-ejclufioen ©tolje».

©röfje, Staunt unb 3e^ bejmangen fie unb ihre ftetnernert £jerrfd)er

gebanfen fteljen nod) jejjt ba, gewaltig mie fein anbereö SBerf Pon SDtenfdjen-

fjanb erfdjaffen. 9(ber e» mar fein SBolf, e» mar ein ©terblidjer, ber fie

fdjuf, bamit fein 9tame nid)t untergehe. 2Öar e» bann aud) ju Gf)ren ber

Öötter, fo mar e» ber ©ofnt unb Stebling, ber e» leinen Slfjnen ,$ur SSer^err-

lidjung errtdjtete."

„^a," ffaltete ©raf .fjerfmifc ein, „e$ fdjeint bod) eine ©ünbe an ber

9Renfd»jeit 51t fein, bafc biefe prad)tüotlen Tempel, an benen £mnberte ifjre

3afjrc unb iljr Öefd)tcf brangaben, nur für ba» Sluge be» ftöntgS unb ber

$riefterl)ierarcf)ie beftimmt muten.*

„©emtfj, unb märjteub bie ©ingemeifjten in ifjren abgesoffenen Stempeln

unb Xempelfacuten ben einen ©ott erfannten, glaubt man für ba$ teligtöfe

£eben be» SSolfe» geforgt 311 ^aben, tonnte biefe» bann unb mann auf ber

fjeiligen Söarfe ben fjtnunterfdjmtmntcnb, ober fyodj auf ben £äuptem

ber metfcgeflcibeten ^riefter getragen, einen ftugenblid ba» ©ötterbilb au^

ftarren, mätjrenb bet ®efang ber ^rojeffion Pon fyxne an it)r Oljr brang.

StHerbing§ roufjten fie audj, ma$ Noblesse obügo bebeutet. SSMr folitfen

mttletbig auf ba§ Germontefl ber Portgen 3at)rf)unberte, unb bod) f;at fein

mobemer ^otentat fiel) bie Ueffeln auferlegt, meldje ber ^S^arao trug, auf

bafj bie ^bce be§ göttlichen §errfdjer» aud> bie unbebeutenben £>anblungen

feineS Sebent burd)bränge."

„Sie SBerOerrlidutng be<? Deopottetnu» tft aber bod) allen orientaltfdjen

Göttern eigen?" frug (Mraf §erfmtfc.

„®emift, unb ba» eigenartig cigtmtifdje be» ^$!)araonenreid)e» läfet ftd)

auc^ auf bie fpecietten $erf)ältmffe unb örunbbebingungen be» Sebent

aurütffütyren. Xte rätselhaften 9iaturerfdjetnungen tljre» £anbe$ miefett

auf eine gütige ©ottljett unb mufeten ein ebelbenfenbe» SSolf $ur grübelnben,

abet battfbaren ®otte»oeref)rung führen. 5:er «llnblid ber eitrigen, grenzen*

lofen SKüfte, meiere in tfjren töbtenben Firmen ba« blüfjenbe 2anb 311 er=

ftiden bro^te, mie» auf bie ©chrerfen be» Xobe§ unb ber Gmtgfett, mäfjrenb

ber nie toerfiec^enbc belebenbe ©trom tfjnen bie Hoffnung ber Unfterblid)feit

in'» ^erj fentte."

„SaS für $aruenü£ finb mir bod) t()nen gegenüber," bemerfte

SReuenhetm.

,3a," antmortete ber "^rofeffor, „bas merben fie in 9(bt)bo3 rea^t em-

pftnben. ^üort fte()t ©eti ber (rrfte mit bem jungen fRamfeS unb 3etgt auf
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eine 22anb, morauf bie tarnen fetner Sifmen berjeidmet finb. Ter ©rflf

auf biefem (Stammbaum ift 3Hene3, ber ®rünber bon $b,io, bet ältefien

befannten ©tabt ber (£rbe, beren Xrümmer btc^t bei bem Ijeiligen SlbbboS

liegen. Unb jnrifd|en SRamfeS bem ©roßen unb feinen 3lfjnfjerru liegt ein

größerer 3eitraum alä jtbifdjen SRamfeS bem ©roßen unb un§!"

„Siefe a*mtflfeitött>irt^fcr)aft fwt aud> tftr ®uter, fettete Ubo ein.

„SSenn eine mit bielem Slplomb ljerborgebraä> ©efdn'du^abl aud) um ein

bis brei ^afjrtaufenbe corrigirt mirb, l)at man trofcbem bie größte (Jfjance.

mit ber einen ober emberen Autorität ju ftimmen. (£3 berührt (Einen

immer angenehm, wenn ÜepfiuS unb 93unfen, tarierte unb ^rugfdj nur

um eine fjödtftenS bicr^iffrige $af)i auSeinanbergeljen."

Iter SBinb mar roibrig unb bie „©ptyinj" mürbe bon ifjrer 9JJannfd)aft

am ©djlepptau ge3ogen, fo r)atte mau ßeit genug, langfam am Ufer baljin

ju gef)en, borbei an ©etreibefelbem, Salinen unb ©d)abuf£, Den oon {jülb-

braunen gellab,in betriebenen, primitiben pumpen, bie ba£ ßebendelemenr

auf bie entfernteren gelber berbreiten.

?(gatf>e unb ($raf #crfroifc gingen jufammen unb befpradjen baS eben

©efdjef)ene.

„Sittel um Ginen tjerum fdjetnt fo „burdjlebt", roenn man ba§ fagen

fann," bemertte fie. „©o biete mübe fernere güße fjaben biefenSöoben betreten, fo

biete ^ränen fielen auf benSBeg. hierauf bem 9til finb fo unjaljlige Sobtem

fdjiffe im Srauerpomp Ijeruntergefegelt, unb biefe felben Reifen muffen fo

uiigä^lige ®lagegefänge gehört fjaben."

„3a, id) t)abe mitf) als fold)' unenblid) Meines 93rud)ftütf ber SKenfdfteit

gefüllt, unb mein eigenes $d) unb mein ©djidfal als einS bon bielen

Saufenben. SebeS s3Renfd)enleben bebeutet boä) eine Aufgabe unb ein

$atf)fel; nie fjaben alle biefe lobten bie irrigen gelöft, unb maS fjat eS

fdjließlid) ausgemalt, ob unb tuie fie e£ getfjan?"

„Sagen ©ie baS nidjt," entgegnete 5tgatt)e. „^eber ÜWenfdj beeinflußt

feine Umgebung, um mieber bon itjr beeinflußt ju roerben."

^erftuifo faf> fte an. „(Sie fjaben einen ganj beftimmten (Sinfluß auf

midj. Saasen ©ie mid) nidjt auS, tbenn id) mit fed)Snnbbreißig Safjren fo

weife fpreetje — ©ie erinnern midj an meine berlorne 3"Öen °. SluS Sfättn

klugen fdjauen mid) meine eigenen Snabenaugen an. Xie ^Trauer fjat tfmeu

ben jungen jarten £raumfd)leier bemafjrt, ein glütflidjeS, gebei{jlid)e3 ßeben

raubte iljn mir. Unb bod) — mir jum ©lüct ober ^um Unglüd — td>

fe^ne mid) au£ ber garten, molfenlofen 9Kittagfonne jurücf in bie bämmernben

SÜJorgennebel.

„Sir müffen Sreunbe fein, nia^t toatyr gnäbigeS Sräulein?" Unb er

frf)ütte(te xfyx bie ^paub.

^gattjc fdjtbieg etmaö berlegen.

„Gr ift aber feljr nett," ba^te fie, „unb beeinflußt mid) au(^. «Sonft

ftefje id) fo atiein unb tann mit 9Üemanbem über bergleic^cn fprcdjen."
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2Ran mar an einer ©iegung bcS ^(uffed angefommen unb bn man
mieber fegein lonnte, ftieg bie ©efeüfdjaft ein.

föufje ljerrfd)te auf bem SSerbecf, plöfclief) faf) man fid) erftaunt an.

,,<Hd) Unfinn, mie foüte . .
."

,3a, e3 ift bie ,2Bad)t am 9ftf|einM"

©ei'b tarn atfjemloä angeftürjt

„Der Dampfer beS Jfyebio."

Da (ommt er mirflid), e$ flattert ber £albmonb oorn SKaft herunter,

Porne fteljt ba$ ürdjefter, meldjeS bem beutfa^en Sdjiff 511 (Jfjren auffpielt,

oben finb $erren in ftfitoarjen Ueberrütfen unb rotfyem gej
(

einer ftet)t in

ber 9Kittc unb grüßt fjöflid).

(£3 ift Demfif in f)öd)fteigener ^erfon.

Die Üttatrofen ber „©pfjiny" frfjreien £>urraf>, bie Herren fdftnenfen bie

£üte;, bie Damen Perbeugen fid). @S ift ein unbefd)reiblid) großartiger

Slugenblitf.

9tur bem l'egationSratl) mürbe bie 3öeif)e geraubt. 3U beutlid) faf) er

bie Seibmäfdje ber Familie, bie am (£nbe be3 <Stf>iff§, an ber Seine troefnenb,

fid) oor ben 9tugen be3 dürften aggreffiü im sBinbe bläßte.

Dod) man muß baö öeben ptjilofoprjifcr) nehmen.

„G& mar eine f>übfd)e $ufmerffamfeit beä ftfyebiüä einem beutfetjen

Diplomaten gegenüber," Perfünbete er bem etmaS überrafd)ten 3ftrci§. „9ia*

türlidj f)atte er t>on mir burdj ben ©eneralconful, ber mit mir in $ari$

mar, gehört."

Dod) jefct trug Ubo mieber einmal Por, benn eg ift feine ©pecialität,

SlHeS Porter ju roifien. Säbefer unb 9Jfurraö finb für if)n nur ein Dropfen

tm Söaffer, feine <Heifebefd)reibung ber legten ämanjig 3a^re
f
ob oon renom*

mirenben Wmerifanern, blaftrten granjofen ober blauftrümpfigenßmglänberinnen,

bie ifnn entgongen märe. So fann benn ber Unterf>altung8ftoff nie auö*

gefyen, menn man bie Uebrigen genau ju benachrichtigen f)at, mie SOiiß

©bmarbS ober SWayime bu Gamp t)ier mieber einmal grünblid) übertrieben

hätten, ober mie MeS, baä man gefef)en, eigentlich nod) ganj anberS fjätte

fein muffen.

(So erfuhr man benn fefot, baß nädtftens tjerrtic^e Seifen fetyroff in bie

tflutfyen tauchen mürben, gleid)fam auä jbem raupen Öeftein f)erau§mad)fenb,

ba§ eljrmürbtge, fagenummobene , foptifdje Älofter Sebel el Teer tlirone,

nnb bie l^nfaffen, bie SRadjfommen ber ^(jaraonen unb einzigen SRepräfen*

tanten ber älteften (Jultur, an bie Daf)übie ^eranfe^mimmen mürben, um öon

if)ren ©laubenägenoffen ein Sllmofen ju erflehen.

Dann, nad) furjer Slbmefenfjeit, erfeejien er mit bloßen, meißen Firmen

unb Seinen unb einem rotf) unb gelb geftreiften Jricot.

„9lber Ubo!" rief %xau oon ütteuentjeim auS.

w93erjeif) (SUbetf)," entgegnete er mit Selbftbcmußtfein, „ber ©abeanjug
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fotnmt birect au8 $rouPtßc, fo mie et bort bei Polier ^romcnabe ge=

tragen mirb."

„2ld) fo," jagten bie tarnen gan$ beruhigt.

„^dj lüoUte nur ben 9ladjfommen ber ^^araonen unb einzigen ffteprä-

fentanten ber älteften Kultur im Saffcr bie #anb fdjütteln.*

2öot)( tauften bie ^errltc^en Reifen fcfyroff in ^bie 8lutt)en, ober fein

©chroimmer jetgt ftdj unb nur ein abgefcfjmacfM, trioialeS „Backschüsch

ja cliawadja" tönte Pom Ufer herüber.

Ubo mar ftttlic^ entrüftet, aber ^atte er nicht immer gejagt, bafi alle

Keifebenste lügen?

3ebod) geigten ftd) aud) bie ct)rtftticr)ert ^eiligen al§ beruntergefommen,

fo gebeizten ihre mu^amebanifa^en Kollegen befto mehr.

©eib, ber ettoaö freigeifterifd) ift, machte feine ^errfdjaft auf ein in

ÜJnmpen gehülltes gefeit aufmerffam, ba£, Pon einigen berounbernben greunben

umgeben, am Ufer fafj. Gin fletneS 93oot f)alt bei bot Daljabie unb bie

Sütatrofen fanden Öelb unb anbete ©aben an ben ^eiligen, um beffen ©egen

fie anbadjtöDoH herüberfd)rieen.

©efpannt betrachtete ben großen SOlann ber latmte ©Önger, e§ ging ba§

©erüd)t
( bafj er ourt}abe, bie £eiligencarriere ju ergreifen, tueö^atb er fd)on

jefct fpärlicr) mit Gaffer umging.

(Sisbeth mar gerührt. „Tie netten rieben 9Äut)amebaner. Q$ ift bodj

^eutjutage ettoa§, baft ÜDiänncr färben tragen, fid) mct)t fd)ämen, öffentlich

ju beten unb $arrm$ fyaben. madjt ba§ £eben fo Piel intereffanter."

Xa erfdjien an ber Xreppe ein blaffeä ©eftd)t mit jufammengeprefjteu

Sippen. „(Stebetf), ba& ©ffen mirb [gleich feroirt fein unb, menn id) mid)

ntd)t irre, ^aft 3)u $id) noch nicht 5urcd|t gemacht."

Gilig jerftob Sltleg, man mufjte, ma* e$ biefe, ben Jperrn fiegattoitfratf)

bei ben 93cahljeiten roarten ju laffen.

* *
*

Vorbei an bergen unb grünen Steppen gleitet bie „©phiny". $n
2f)eben§ unpergänglid)er $fj araonenPra$t *) atte man flerceilt unb unter biefen

emigen, fpred)enben Steinen geftaunt, gebaut unb gefdmriegen.

Sie Süfte rücfte naf)er, phantaftifdj tf)ürmten fid) bie rauben Öd§*

blbcfe auf unb golben riefelte ber fonnige ©anb in bie ^(ut^en hinein.

Söci 9lffuan jeigten fich glatte, fdjmarje Söafaltfelfen, ftete iöegleiter ber

ftataraftgegenben. Die taaraftPerhanblungen unb ber ftataraftärger be-

gann, unb nur §u gut roetfi |eber 9iilreifenbe maä ba3 bebeutet.

Sie Sahabie mar oon ber Xtmaftie ber ®ataraft*©chech3 unb ©teuer*

leute Pollgepfropft, %ebex l)atte gleidmiel $u fagen unb uerftanb ungefähr

gleichöiel Pon ber Sache. 2lm Ufer breu bis pierhunbert am ©eil jiehenbc

geßahin, sMe3 fdjric, Vltteö commanbirte, jba3 ©chlepptau rifc, bie ^a^abie

rannte an bie Reifen an. 9fting§ hcrum *8afaltblöcfe unb Seifenberge in
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bunleln, unheimlich oerjerrten Waffen unb rauftf}enbe§ SSßaffer, ba£ um bie

Slippen fid) tuanb unb brach-

Unb nad) all biefem $ofen unb Sännen flieg au§ ben ftillen Stutzen,

oon Söergen rtngS umgeben, eine einfame 3nfel mit Halmen, Tempeln unb

5erfaöenen Säulen traumartig tyxvox.

„Striae, id) mag ntd)t glauben, baf* id) bid) nie mieberfehen foll!"

Tie „Sphinj" legte in ber fleinen üftlichen S9ud)t unter Steinblötfen,

s$almen unb jarten Soutfträuchern an; über itjr erhob fid) ein luftiger

Tempel, mit Sotusfapitälern au ben frciftefyenben Säulen.

#ier fifct e$ fid) fajön unb r)tcr träumt es fidt) fd)ön.

Jpier an biefer ©teile fällt bie alte SUiauer fteil herunter in ben 9iil,

ba§ Gaffer raufet leife oorbei unb unter bem tüfjlcn ©Ratten einer

Säulenhalle ruljenb, fict)t man $nnfchen ben ftapitälern hinburct) bie tßalmen

unb gelfen bet gegenüber liegenben $nfel in ber bunftigen 9ttittagfonne

flimmern.

£ier jittert ba* feberleidjte Saub eine$ gruben ^Itagienftraud^c^, bu

fifceft auf einer ^eruntergeftür^ten Säule unb lange ©räfer umtoachfen bie

mit £ierogltiprjen beberften iölöcfc ju beinen güfcen. ^or bir ragen bie

mächtigen ^tjlonen empor, ber §immcl ift tiefblau, langfam fliegt ein 9lbler

über bie oerlaffene, ^eilige 3nfel.

©3 ift bie ibeale 'Sianbfajaft, bie ibeale £anbfa)aft, meldte in ber

ftunft oerad|tet unb oeraltet ift. Sie bat auf unfern (#emälbeau£ftellungen

einem Stoppelfelb ober einer Sanbftrafte mit naturaliftifa^en Stegenpfüjjen

roeidjen müffen. ©eftnbeft bu biet) aber in ifjr felbft, fo r)ätt fie biet) feft

unb berroirrt unb öerfolgt biet) mit iljrem märchenhaften Sauber.

Unfere Stetfenben üerbradjten ben ganjen Sag auf ber unb gc^

mannen uhlieftlid) jeben Stein perfbnlid) lieb. Sie maren bie ©innigen auf

Xtyiae felbft, aber nidjt rueit babon, bor SRahatta, einem ftaraiuanenftapel*

ort $mifd)en bem Äataraft unb X^ilae, lagen mehrere 2)at)abieen unb man

mürbe gan$~gefeilig.

$a lag ber „Wamfea" mit sioei englifdjert iörübern, bie fict) ba£ fiebert

bequem einzurichten berftanben; täglich beanfprud)ten fie neugebatfene

Srötdjen, frifet) jubereitete ©utter unb oon ben eigene ba$u mitgebrachten

§ür)neru eben erft gelegte ©er jutn grüftftücf, fomie geeiften dtjampagner

jum feierlichen fpäten 5)iner, bem fie lieber ganj entfagt hätten, als es

anberä mie im graef unb roeifjer £al§binbe ju fid) ju nehmen,

Dann mar bort bie „Saratoga" mit ihren pifanten, mifcigen, etroaä

gemagten amerifanifd)en ^nfaffen, unb fd)liefilid), fchon äußerlich burch bie

reich geftieften orientalifdjen $)ibane unb bie bunt arabifd) eoftümirte Sd)iff^

niannfdjaft erfennbar, bie „(Sbening Star" beS 2orb SERaitlanb, ber feiner

fd)cmen, jungen ^rau 311 G^ren feine l^habie mit fünftlerifchem 2u$u3 ein-

gerichtet hatte.

SÖet bem Söefucf), ben bie «fleuenheimei ben 9)caitlanb* abftatteten,
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mürben gemeinfdjaftlidje greunbe entbedt, man falj ftdj öfter in jroanglofer

SBeife nnb toerabrebete fidj ju einer „gantafia", um ben unter ben Arabern

für jegliche 5lrt <Mtlid)teit üblidjen tarnen ju gebrauten, meldje auf ber

„(Söening ©tar" ftattfinben füllte.

9113 ber Slbenb fjeranbrad), mar e3 felbft auf bcm geräumigen ©d)iif

gonj faifunmäßig eng, benn felbft öon $ffuan maren einige Ta^abien*^

fijjer fyerübergefommen. SRadj bem folennen $iner, mit allen Raffinements,

bic ber $af>abiefod) eben fu gut in 9?ubien als in ^ßariä ju ©tanbe \>v

fommt, ging bie $efeHfd)aft oben auf ba$ Serbed. <£a jeigte jebeS lau,

jeber 9Kaft eine beleudjtenbe ^erlenfette toon «einen farbigen djinefifdjcn

^apierlaterndjen. ©mt)rna*3:eppid)e unb £eden roarcn über ben einen Xfjeil

be$ ©djiffeä gefpannt unb t)ter unb ba mit Sßalmen$toeigen unb mädjtigen

Slattpffanjen jurüdgerafft, in ben ©den ftanben grofte $f)onüafcn, bie mit

f)of)en ©räfem unb ©dnlf gefüllt roaren.

Sftafeten unb Seucrfterne jerftoben in ber Haren, meinen 9lad)t unb

fielen funfelnb in bie fdjrocigfamen Slutfjen.

Ta leuchtete eine rutfje, glüfjenbe gamme au£ ber Ceffnung eine$

alten gelfengrabeä, ba§ bid)t am Ufer ficr) befanb. ©ie flacferte auf einem

(Steinaltar, ber mit grüßten bebedt mar, unb fiel auf eine ®öttinncngeftalt.

2tuf bem frönen Raupte ber engltfdjen Sabl) glänjte bie SUionbfdjeibe ber

Sfid unb rottjgeftidte ©croänber umfüllten ibre f>of)e öeftalt. Sor if>r

tnieten juiei SDJänner im meifjen ^rieftcx"0etr>artt> mit $antf)erfeilen unb

golbenem ©djmud ; ber eine fiel 511 Soben unb beberfte ba» Slntlift, mäfyrenb

ber anbere anbadjtSuoll $ur (£rfd)einung cmpovfaf} unb preifenb feine "ilrme

nad) iljr auSftredte.

Xie flamme judte unb erlofdj, ba» gelfengrab üerfanf mieber in

bunfle ^atfjt.

Xa auf einmal fd)ien ber 9Honb, ber btö bafjin fjinter ben Sergen

gebämmert fyatte, in märdjenljafter ^rad)t, all' feine ©trafen auf einen

fyofjen Seifen ju gtefjen. Xort ruf)te eine jarte ©eftalt mit meinen Sirmen

unb tueidjem, aufgclüftem £>aar. (£y mar 9lgatf)e.

©raf Jpertiui^ ftarrte herauf ; in feinem s^rieftergemanbc f)örtc er nidjt

ben Seifall, nid)t ba8 £ob beS eleftrifdjen fiidjteS, nid)t bie (Srtlärung über

bie ©age ber SHobope, ber ägtjptifdjen Sorelei, roeldje auf ^ijramibengipfeln

erfdjeint unb, ben Saubrer in ben £ob lodt.

Xie £fjeilnef)mer an ben lebenben Silbern erfd)ienen iefct auf bem

Serbed, auf allgemeines" Serlangen in tt)ren antiten ©emänbern, meiere in

aüer (Sile unb mit grojjem Talent aus orientalifdjen 2üa>rn unb ©tidereien

r>ergeftcllt morben waren.

2tuS einer üerftedten ISdc tönte ein 2Bal$er, ba$ Serbed mar mit

9lue*nal)me einiger lururiöfer $iöane aufgeräumt morben, oergnügt gab man
fict) bem langentbef)rten Sergnügen beS Zanyeä r)tn.
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©raf ^erfmifc fn'elt ftgatlje im 91toi, fic flogen bafjin. „^dj glaube

md>t, bafi Sie eä mirtlid) finb," flüfterte er iljr ju, „Sie finb SKonbfdjein!"

Unb bod)rul)te iljr meifjer 9lrm auf bem feinigen, ber IjeUe, filberburdjwirftc

Soleier unb baä fdjattige, wellige $>aar umfloffen ifjn in einer warmen

28ol!e.

9tl3 er fie baö nädjfte 9ttal aufforberte, fagte er entfd)ulbigenb: „(£3

ift fefjr öermeffen toon einem alten (Sfjemanne, gnäbige$ Sräulein fd)on

wieber einmal beanfprudjen ju motten."

„Da§ läfjt ftcr) bod) nod) ertragen," lad)te fie; „ber englifd)e Jänjer

mag fjeroorragenbe innere ©genfefjaften t>aben, aber feinen Söaljer Perftefje

id) nid)t ju mürbigen unb ber eine amerifanifd)e $err fagte eben, in Diubien

märe nur SRicinuSÖl ju merfen unb in Slegppten nid)t3 al& renommirenbe

«aßfjaraonenannoncen."

Sie tankten alfo nod) öftere jufammen.

Snblid) trennte fid) bie ©efeflfdjaft unb ruberte auf Keinen booten

fort, bie farbigen Rampen erlofd)en, ringS umljer mürbe e£ ftill.

93on ben Zubern fielen glifcernbe Drupfen in langfamem Xact, f)ell

ragten gelfenriffe unb flippen in ber 9tacr)t empor, hinter biefem SBorfprung

ftfjlummerte $f)ilae im $Ronbenfd)ein.

„Die gantafia mar fd}ön," bemerfte Jperfwife, „aber eS freut mtdj, bafc

5tl(cö fyier unberührt geblieben ift. borgen geljen mir ja meiter, tyeute

müffen mir wirflid) nod) X^ilae geniejjen."

2er Segati onSratf) fal) nad) ber Uf)r, aber fd)liefclid) lanbete man an

ber alten fteinernen treppe, bort wo bie f)o^en dauern fid) in ben 9til

fenfen.

Da fjoben fid) bie ^?t)lonen empor unb marfen bunfelbraune (Statten,

bie Säulenhallen lagen im Sidjte gebabet, bie ^almen gitterten.

,,(£3 raufrfjeu bie SÖipfel unb flauem,

5tl« maci)tcn ju biefer Stunb

Um bie f)alb uerfuntenen SHauem
Die alten Götter bie JHunb'"

fang (Släbetlj oor ftd) f)in.

Die ©efellfdjaft jerftreute ftd|, um biefen ober jenen 2iebling3punft

nod) einmal aufaufudjen ; ©raf £>erfmifo unb $lgatlje gingen burd) bie (5in=

gang^-^forte, über ber wette ölügel, ba$ Simtbol be3 fiegenben SidjtgotteS,

jid) ausbreiteten, fjinburd) in ben erften Jempelraum.

äRärdjenfmft ftrömt ba3 ßidjt herein, wo nid)t ber unergrünblidje, tiefe

Statten ruf)t, treten bie Sculpturen in unl)eimltd)er ftlarfjeit tyeroor unb

flauen einen mit ifjren ftanen klugen an. Da thronen bie ^eiligen (Götter,

ba£ 3e^en oe^ Sebent in ber £anb unb bie ftoljen ^ßfjaraonen mit ben

fronen Ober- unb Unter^egtyptenS auf bem Raupte. ©efjeimniftooH f)eben

fid) Pom bunflen ^intergrunb, baä jum SUler^eiltgften füljrt, bie boljen

Säulen mit if)ren ÖotuSblumen unb ^almenfapttälern ; Perfdjmunben ift jebe
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©pur beg ©erfatt£\ ber 3erftörung, in ber 9Honbnad)t erftefjen bie Tempel^

räume in frember, äauberfjafter ^Srad)t.

©erfunfen bleiben bie ©eiben ftet)en, bie 9ttonbftral)leu fallen auf ba?

junge ÜDiäbdjen in ifjren meifeen ©cfyleiern unb aufgelöftem £aar unb auf

bie l)of)e ®cftalt im pfjantaftifdpn ©olbfd)murt unb faltigen ^prieftergetbanb.

(Sie atfunen leife aber bernetjmbar, bielleidjt ift e§ nodj ber ipirbelnbe

Janj, ber if)r ©lut fo rafd) burd) bie Slbern treibt.

(Sie fpredjen fein 2öort.

Ta treffen fict) bie ©liefe
;
bang leudjten if)re klugen, bann ftnft 3lgatf>e

nieber auf eine jertrümmerte <5äule unb bebetft if)r ©eftdjt. §erfimfc judt

jufammen unb menbet fidj fort.

Tenn jroifa>n ifmen fteljt ber Cherubim mit flammenbem ©djroert.

* *

Tie ,,<Spf)inx" ift in 9>fubien ; bem Sanb, wo e§ Weber Sfjau nod}

3RuSfUo3 giebt, wo bie grauen taufenb in {Rtcinuöitf getränfte ^Icdjten

bie richtige (Sleopatrafrifur tragen unb wo, ttne man fagt. ba3 Ärofobil f«f)

ergebt.

Tie ^oft ift eben angefommen unb jmar burd) Tromebarc beförbert

mürben. Ter (Mefetlfdjaft imponirt bie£ fd)ou, aber Ubo ärgert berebt fid)

barüber, bafc tjier nid)t, ibie er gelefen, ein £aufer bem ägöptifcf)en ©tepfyan

bient, unb bann, tbie e» fieb, geljürt, jebem 9iilieifcnben baS tntereffante

(Sdjaufpiel bietet, am Ufer an3geftrecft ju fdjlafen, tbäfyrenb jmtfdjen feinen

3ef)en ein <2türfd)en angejünbetes Stferg tfjn nadj einer furzen $c\t fidjer

unb grünbltcr) meefen foll.

?tber fie tfjun aud) nie ba§ Wichtige!

Stuf bem ©erbeef fijjen unfere Üteifenben in if)re Briefe berfunfen.

Stgatlje, bie in lefcter 3e\t blafj gelborben ift, fieljt mieber Reiter aitS unb

ladjt über ben au§fiif)rlid)en ©eritfjt einer greunbin, meiere bie C^efelligleiten

ber fleinen ©arnifonftabt, in ber fie fid) befinbet, befabreibt.

Ubo folgt gefpannt ben (^amengefdjiajten eine* SReferenbarcoUegen,

meld)e, retä) mit Slluftrattonen berfeljen, ba$ £aarfträubenbfte berfünben!

GtSbettj unb gerbinanb Weuenfjeim beugen fid) jufammen über einen

©rief unb ber Segationäratf) fieljt ganj ffübfd) aus, al§ er gerührt an ber=

fdjiebene runbe Tintenfleje fommt, tbelaje bie erflärenben Snfdjrifteu tragen

:

„Tie£ finb &üffe für ^Sapa unb SOiama bon Slnni unb 3rty$cn."

Tie glinte anf ber ©dwlter fommt ©raf $erfnüfc mit gefüllter $a9>
tafele jurüd unb nimmt bie itjm Eingereihten ©riefe unb 3ci*ungen in

(Empfang.

^lüfrtid) t)i?rt man einen bind) bie 3a^nc geftofjenen öiud). ©rfdjrocfen

ftarrt Okaf ^>erfmi0 einen ©rief an, fpringt mit einem <3a^ an ba§ Ufer

unb raft baf)in.
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93leid) fef>en fidj bie Slnberen an, in ber Slfmung eined großen UngfütfS

gcrtnnt if)nen ba3 93lut.

(£$ mitb fpät unb 2ll(e§ gefjt herunter. Xa bröfmen «Stritte übet

ber Kajüte, fjarte Perjmeifelnbe «Stritte. Xann unb mann fjören fie auf

unb ein fernerer Körper wirft fid) in einen Seffel hinein, um bann roieber

aufeufpringen unb bie Sänge be3 Xetf§ unfid)er 511 burd)fabreiten.

Xic Stimme ift fdunül, nur fetten fprtct)t Giner mit gebämpfter Stimme.

Xa Öffnet fid) bie Xf)ür unb herein tritt ©raf #etfmifc, farbloä mit

ftarren, tobten ?(ugen.

„33a$ mir jugeftofjen ift, läftt fidj letber bod) nid)t Perbergen," fagt

er medjamfdj unb tonlog. ,,2Weine grau ift mit Jperrn Pon ßierinfcft burd)*

gegangen."

^ollfommcn erftarrt, $udt %eb?x ^ufammen. (£3 entfielt eine Stiße.

Meiner magt biefe frifet) blutenbe Sc^aube audj nur burd) ein 2Bort ber

Xfjeilnafjme ju berühren.

(fnblid) briirft 9lcucnfjeint ifjm fdnueigcnb bie $anb unb Jperfmifo get)t

fort-
sMein in feinem ßimmer, wirft er fid) auf einen Stufjl unb ftarrt

oor üd) Ijin. Xa fällt fein ©tief auf ein Söilb, ba§ auf einem Xifdjajen

oor ilmt ftcr)t. (£3 jeigt eine junge grau mit f)übfd)cn 3ügen unb Keinen

Wrübdien; unter bem 3Katrofcnl)ut fällt aufgelöfteä, melligeä #aar fjernieber,

fte trägt ein fjeüeä Sommerfleib mit grofjem SRatrofenfragen. Sie äfjnlid)

mar es iln*, mie fannte er ben fdjelmifdjen ^lufblid, ben l»'ibfd)en #al§anfafc,

ba§ fleine Cljr, um baS einige Söddjen fpielten. 3m erften Sommer ifjrer

(ffje mar ba3 $8ilb in 9?orbernet) aufgenommen morben nnb nodj fat) er fie

neben ifnn leid)t am Straub baljerge^en ober mit anfgetöftem $aar unb

frtfctjen , rotten Warfen nad) bem Söabe auf ben Xünen fifcen. MeS mar

fo jugenblidj unb munter an if)r; balb Ijatte er fid) in fie Perliebt unb menn

auef) feine tiefere Seelenfjarmonie fie Perbanb, fo t)atte fie itm g(ücfltcr) ge-

malt unb er fie. Unb nun bie brennenbe SRötlje flieg bi§ an

feine Stirn, fein 2£eib! .... 5ld), er fonnte ben GJebanfen nict}t ju (Enbe

benfen, tonnte nidjt in biefen 5lbgrunb ber Sdjmad) fjcrabfteigen. Unb bod)

oerfolgte e3 ifjn unb er mufjte baä 93ilb betrauten unb ber fdjelmifdje SSlid

galt biefem berüdjtigten, gemeinen SportSmenfdjen ber fdjlimmften Sorte,

beffen fredje, fdjmarje fingen fingen an ben ©rübd)en unb fein ?lrm legte

jidfj um ifjre fplante ©eftalt.

Gr rifc ba3 genfter auf — e§ mar jutn Grftiden, fein ©eljirn fdjieu

flüfftgeä Seuer 5U fein.

Seine Sitli — oor bem Elitär tjatteu fie beibe getniet, Por bem SUtar

fid) bie £anb gereift, „biö bafe ber Job fie fdjeibe'*. Xie Butter feines

fii^en, fleinen Sluaben — er fafj fie bleid) im $ette liegen unb fte $eigte

unter glütflidjen unb banfbaren Xfjränen: „Unfer Kinb!" 9td), in meld) un=

fäglidjeS ßlenb fjatte fie fict) geftürst, ma3 ftanb bem armen jungen SÖefen,

bem 2i?eib feinet .^er^en» nod) bePor!
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3n tiefer (Seelenqual blieb er bor bem offenen genfter f)ingefunfen, tu

Ijeifeen, naffen Slugen gefdjloffen, ba£ $aupt mübe auf bie kirnte geleimt

Wüte fenfte fid) bie ftille 9kd)t tjerab, aber balb burc^freitjten neue ©ebanfen;

reifjen beangftigenb unb bermirrenb feine Reifte Stirn.

28of)l Ijatte fie bor ©ort unb bor SRenfdpn gefünbigt unb ®lürf unb

Mulje auf emig berloren; aber mar er unfdmlbig, unfdmlbig bor bem, her

bie ^erjen fennt? Unb bie ^empelfjafle bon 21jilae flieg oor iljm auf

unb nod) einmal füllte er iljren gef)eimnijjt>ollen 2)ionbnadjt§$auber unb er

mufjte, bafe ber eine 93lid Sünbe gemefen mar. Unb nun überfam e3 ifjn

unb e£ flüfterte um ilm fjerum: Xu mirft frei fein unb fie mirb bie Teilte

fein. — Gr fud)tc bie mirrenben Stimmen fern ju galten, aber im innerfien

^erjen mufete er, baß e§ fo fommen mürbe.

(fr attjmetc ferner unb ftöt)nte in tjeftigem Seelenfampf unb er Ijafjte

unb berad)tete ftet) unb bie SBelt.

* » «

?Im Söorb tjerrfdjte eine fdjmüle Stimmung.

9)ian mar barauf gefpannt, ob ©raf £erfmifo ni<f>t nadj Xeutfrfjtanb

reifen mürbe, um ben Sd)eibung§procefe einzuleiten, c$ berlautetc aber, bafc

er garnidjt üorljabe nod) borläufig jurü^ufe^ren unb bie gerid)tlid)e Sdjeibung

einem befreunbeten ^uriften übergeben f)abe.

$ad 9HHcben na^m feinen gemolmten Sauf, man ging auf bie ^aQb,

man fegelte, man mürbe am Sdjlepptau gebogen, man bejidjtigte Xempel,

man ladjte, man fprad); aber bie ungejmungene Weitere Stimmung mau

worüber.

Slgatlje mar blaffer unb am grüttftüdtifdj mufjte fie immer genau

ju er^len, um meldje ßeit bie £>unbe fo laut gebellt gärten ober

ber SDlonb Ijinter ben Sergen üerfdjmunben fei. Sd)alt man fie bann

megen if)rer Sd>laflofigfeit, fo lächelte fie nur unb fagte, baä rnadje

nidjtö au3.

GineS 2Rorgen3 füllte ein Spaziergang unternommen merben; Slgatlje

Ijatte fidj oerfpätet unb fanb bie 9(nberen oorangegangen, mit $lu§nat)me

be3 (trafen, ber an ber 2anbung§brütfe auf fte martete.

3t)r ftoefte baä £er$, inftinctmafjig atjnte fie, ma§ iljr jefct beborftänbe.

Srfjmeigenb gingen fie einher, um fie fjerum bie tobte SSMifte. (Mleid)

blenbenbem, gelbem Schnee bebeefte ber Sanb bie narften Reifen, nur f>icr

unb ba ragten fie in ttjrer ^at)lr)eit fjerüor. 3n ber gerne zogen fia)

£>ügelfetten bal)in, ein großer öeier flog burd) bie eherne blaue Suft, tjier

unb ba lagen einige gebleichte ftnodjen im grellen Sonneufd)ein.

^(ütUtdt) blieb er ftef)en unb fal) tf»r feft in bie klugen. „Slgatlje, ge;

ridjtlid) merbe idj in fu^er $eit frei fein, moralifdj bin id) e» jefct fdmn.

Set) liebe Sie unb fann nid)t oljnc Sie leben."

$ilflo3 Ijatte fie fid) au einen grauen Seifen gelclntt. „Wein," fagte

fie leife unb fdntttelte ben ftopf.
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„2Ba3 meinen (Sic baimt?" frug er ^afttg. „(Sie lieben mia) nid)t?"

Ön'üfjenb rotf) faf) fic fjernieber. Gr fjatte feine Slntmort erhalten unb

f)ob äUPerfidjtlidj ben $opf. „(53 märe mof)l „paffenber" unb „richtiger" ge-

mefen, wartete idj eine conPentioneHe 3eit. $a§ fann <Sie aber nid)t

bewegen, meine Sebcnöljoffnungen ju jerfdjlagen.

„3$ fann nie 3f)re grau werben fagte fi<? rufjig auf ben ©anb

ftarrenb, bann um feiner (eibenf(t)aftltcr)cn Entgegnung Por^ufornmen, fu^r fie

t)aftig fort : JS» gef)t nify, ed fann ntcfjt fein, eS tft «tlleS 511 entfe|>tidj,

ju träfe. <äu$ Unglüd fann fein ©lürt fummen. Der Job ljat mia) Pon

meinen Sanben erlöft unb Sie bie Sünbe. Sluf fötalem 93oben fetmt fein

©egen."

„21gatl)e!" rief er aufjer fict). „3dj üerfinfe in ben tiefen glutljen ber

fieibenfdjaft unb Du fter)ft falt am trodenen Ufer, ia) biete Dir mein ganjeS

£er$, mein ganjeö öeben unb Du fertigft midf) mit Sdjeingrünben ab!"

„(S3 finb feine (Sdjeingrünbe, e3 finb feine trafen," rief fie angftPoll.

*3d) fage nur, ma3 'ißflidjt unb ©emiffen ^frnen unb mir fagen. 3>d) fürdjte

mid) Por biefer 2etbenfd>aft, mir geljen in ben tiefen gtutljen unter! Saften

®ie mid)." Unb ifjre §ttternbe $anb auS ber feinen retftenb, eilte fie

Poran.

*

Der Stbenb brad) tjeran unb in jmei §erjen rang troftlofer <Sd)mer$

unb leibenfdjaftlidje£ 4poffen.

Die öefellfdjaft mar oben auf bem Ded Perfammelt, ber SRonb mar

im (Sterben begriffen, warf aber nodj immer unfidjeren <Scf>ein auf baS

fliefeenbe SEBaffer unb bie ^ßalmcnufer.

fjabe grofee 2uft etwas ju rubern," fagte <$raf ^perfmty fidj er*

fyebenb. ,,©näbige§ 3fräulein, mürben Sie mia) nidjt begleiten?"

,,©ef) bod), 31gatf)e unb fefjt, ob ifjr ntd)t bie blaue SSIume finbet, Pon

ber uns bie SWattlanbS neulid) oorfdjwärnjten," fagte ©iSbetf) fdjersenb.

Slgat^e marf ein (Spityentudj um &opf unb (Sdjultern unb erflärte

fict) bereit.

(Still fafj fie unb fteuerte, mäljrenb unter ber fräfrigen £anb be§

9hiberer3 ba§ fleine 33oot burdj bie bunfeln SSaffer flog.

„Sotten mir lanben, um bie blaue Sölume 511 fud)en?" frug ®raf

^erfroify etma§ bitter.

Sie lenftc lanbeinmärtS unb fie ftiegen an'3 Ufer, ba§ 93oot an einen

Seifen befeftigenb.

„91gatf)e. e8 mufj jwifdjen unS flar merben r
" fagte er in leibenfcf)aftlidj

jurücfgehaltenem Don. „ßannft Xu deinen Perftorbenen Söräutigam Der*

geffen, fannft Du Pergeffen, bafe idj eine Rubere, bie mir geftorben, geliebt

unb befeffen fjabe? 3ft e3 nidjt ber gaU, fo mitt idj fdjmeigen, ift e§ aber

ber gatt, fo mufet Du mein merbeu."



OTarie von öunfett in öerlin.

6d entftanb eine $aufc unb unbemeglid) ftanben bie bunöen ©eftalten

im fdnoanfenben Sid)t unter einem buftenben $cnnabaum.

„$f)ue ed nity, tlme ed ntdjt," rief fie bang unb tonlod, „ed bringt

un3 fein ©lüd."

2tber er 50g fte 311 fid) unb gab if)r ben erften langen ftufe.

„Du meifet ja, bajj mir und lieben, ba& mir und SWed finb, baf$ toir

einanber bebürfen, baft mir ntc^t ot)ne einanber leben fönnen. SSarum btft

Du fu bang, marum t)aft Du (ein 3"trauen 31t mir unb meiner Siebe."

©ie mieberfjolte nur, mad fie am SWorgen gefagt. ,;$lud Ungtüc! unb

©ünbe *tnberer fann und fein ©lud fommen."

%bn er bebeefte iljren SKunb mit Hüffen unb fie faften unter bem

bofjen ©rad am Ufer unb ^bie marme ÜRadjttuft mar ferner mjt Duft gc-

tränft. ©ic fdnniegte fid> an iljn an [unb füllte, bafe, mad aud) (ante, fie

ed mit ifjm tragen [mürbe. Unb fie fafeen lange unb tranfen ben erften

füfeen Drant ber Siebe — aber, fid) felbft ungeftanben, Ratten fte $eibe

fd)on beim erften 3ug ben bitteren ©ifttropfen gefpürt.

Da fam ein füljler Suftjug unb erinnerte an bie fpate ©tunbe; er .

perbrängte ben füfjen, matten' s
3lütf)enbuft unb braute ben #audj ber ©er^

mefung Ijeran. 9(gatf)e fdjauberte, fie fafjen fid) um unb bemerften meifc

angeftridjene ©rabfteine unb bie Kuppel Pom 58egräbnifjort
r
eined ©d)ed)d.

©ie Ratten bie „blaue 331ume" finben moUen, aber fie blühte nicr)t auf einer

Setdjenftätte.

©djbunfelte mefjr unb mef)r

tyom" gegenüberliegenben Ufer erllangen bumpfe $ime unb fdjriÜe

©d)reie unterbrachen einen langljingejogenen Jrauergefang. ^löfclid) fladerte

ein geuer auf unb greller ©djein beleuchtete ein ©d)iff, in bad eine fdjmar^

Perf)augene SBatjre getragen mürbe. Saut tlagenb ftiegen einige PerfjüHte

©eftalten tn's ©d)iff, ber r)odt> am ^erbed fteljenbe ©teuermann ftiefe Pom

Ufer ab unb bad &euer Perlofd).

©raf £erfroifc unb Hgatf)e waren aufgeftanben unb löften tt)r 53oot

Pom Seifen. Sangfain ließen fie fid) ben ©trom Ijeruntergleiten. §erfmi&

jog bie Stuber ein unb ftarrte in bie tiefe g(utr) tjinein. ©nige $erfe

tarnen iljm in ben ©inn.

3mmer mufjte er fid) mieberfiolen:

,,Dir ©cijtfrinfii bie fd)öne,

Sog bämmrig im OTonbenglan$:

3)ort (langen liebe lönc

Unb wogte ber sJ?ebcltanj,

$0 rt (lang e§ lieb unb lieber

Unb wogt c$ ftn unb ber,

Sir aber fdjtuammm ooruber

XroftloS auf rueitem 3Bcer."
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Unb um ifm fjerum ffojj ba£ mattbe(eucf)tete Gaffer unb fiuft unauf=

fjaltfam roeiter, um fid) in baS SDiecr ber Unenbtidjfeit ju üerlieren.

<5tiö unb üerlaffen mar e£ um fic fjerum, man f)örte nur ba$ [eife

Sltfjmen ber Reiben unb baö ^Mätfdjcrn be$ S5?affer$ um ben Stiel.

^U%(id) ragt etroaä Ijocf) unb bunte! über ben erfdnrocfenen Häuptern,

e3 ift ba# £eicfjenfd)iff. Gin harter Slracr) — ein mitbeö (Sdjmanfeu. „Da^

ift ber £ub," fdureit Slgatlje unb fpringt auf; Oiraf fk'rtroifc umfaßt fic

mit feinen traten. — ®ott erbarme bid) unfer!" — 1>a3 93oot

fdjägt um.

Sie finb in ben tiefen $(utfjen 511 (Wrunbe gegangen.

Horb ur.b «üb. XXIX., 87. 27



1? viiii «tvicDvirfj ftarl im flRorgrnlanle. 9?ad) ibven Iagebüd)ern unb $anb=
$eid)nungen v>on feinen Dicifebeglcitcrn ^vofcffov Dr. 93rugfd) unb "äftajor

oon (Mavnicv. gvnnf-
fuvt o. 0., Jroroipfdi
unb 3ob,n, Äöniglidje

.^ofbudjbrucfcvci.

ein Sdiauplatf bjflovifdjcr

Cfvcijiniffe befi^t füv uns

fo viel ?in,vebungSfraft,

mie bev Crient, bie (ÜJe-

burtSuattc aller iKeligüm

unb ffliftlir. (rv ift baS

Saub, in bem bie Sfamfefr*

movdjcn fpielen, bie unfeve

ftinbljeit ergiHuen, au*

bem bie Ghiedjcn bie 9tn^

fänge ibjcv iöilbung unb

lyefutung polten, in tuel

d)em ber ©vliifer ber

sDienfd}beit manbelte, ju

befieu Sebrc bev Siebe bie

(Sulturuölfer (hiropaS ftet»

iuvgrfammt befenuen.

' Mein sh; uuber, bafj WXS imntev nneber bie Selmfudjt nad) jenen Öegeubcn ,>icljt I

$?em bie s3)u>glid)fcit gegeben mar, ben Sd)niu»latf ber älteficn 1Rcnfcr)^citö (Mcfrtjic^te

mit eigenen Wunen au feljen, bev febrt an SBificn 6creid)ert^unb fittlid) erboben in bie

$eimat() ^uiiicf.
s3)tag im 9lnge|td)t großartiger Tenfmäler ober auf ben legten
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Xrümmcru vcrfdnuuubcucr
v

lJrad)t unb .^errlidjfcit üun

Weift fiel) in bic £age ihrer

Urheber Derfefeen, mag über

beu Statinen fein SMirf trauernb

auf ber (Mcgcnroart ruhen unb

bic tölagc über ben 993anbcl

unb bic .ftinfälligfcit aller

irbifd)eu 9)?ad)t unb GlröRC

laut Werben, nimmer Wirb

unter ben SHpfefa ber immer

flriinen Halmen bas crpebenbe

OJcfiibl üon ihm meirfieu, ban

fein tyuß bie Statten berührt,

tvcldjc geheiligt üub burdj bie

cbrnjürbigficn (Erinnerungen

ber älteften 9Menfd)enge

fd)led)tcr. 33or ben Kugen befl

Sohnes unfern 3cit fieigen

bic fagenbaften Jlönigc ber

größten unb mäditigftcu

SReUQc bev SRorgenlanbed aus

ihren Wräbern unb Sargen

in leibhaftiger ^irflid)feit

au baö Xagc*lid)t, unb ber

geöffnete Sd)ooR ber Qrbc

unb ber ftelfenhöbleu giebt

bie Selber ber dürften unb

(SMen Bieber, bereu Kamen
unb Ibateu, beren GMang unb

:Kubm eine gan^e ba hinge

fdjrounbcne 9BeU erfüllten.

Tie Tenfmälcr ihrer 3cit bis

|ttr gebrcd)lid)en Ibontafcl

unb beut gerfnlittttten ^am>=

ruft hin lehren bie Wefd)id)te
r

beu Wlnuben unb bie Sprüdje

ber 5$ei*hcit liingft ucr=

gangencr Tage unb wie v

J>ro-

yhetenftimmen erfliugeu bie

Sorte in unferem £brc

mieber.

Tic Schufudjt uad) beut

Crient jog aud) einen
s

l>rin»

jeu aus beut .^ahcnjoIleru=

ftamm in bic weite 'Je nie.

$rinj ^viebrid) Marl, beut

beutfdjcn Eoffe bauptfiid)lid|

al* beruorragenber .ftccrfiibrcr

S (9

«2*

S B

BS

ü

5* 3

J5 (B
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408 Horb unb 5ü&.

unb gan* feinem Beruf ergebener Solbat befanut, befd)äftigt fid) in feinen SWufceftunben

onf feinem lieblidjen £d)toiie Xrctlinben, beffen Xtjfinnfcbvift „Älein ober mein'* bra
Crintretenben bje befdjeibene £enfung*roeife beS Beffyert oerfiinbet, mit allerlei

mürbigen Tinnen, bie fein rei$efl Surften \u erweitern geeignet finb Knf bem

€d)lo|je Treilinben mürbe and) ber %*lan &u ber großen Crientreife gefaßt, unb aud?

fie ent (prang bem ©ttttfefae ber (frmeiterung be$ Riffen* Uon SRenfdien unb Säubern.

9Jad) einer griinblicben Vorbereitung, mie fte eine mebvmonatlid)C töeife im fernen

Cften notbroenbig erqeifdjt, murbc bie ftaln't uon Berlin au£ am 27. 'Jeccmber 1882

angetreten, £le jHeifcgeffibrten, meldic tat ^rin.^en auf feiner ftalnt begleiten follten.

Weift btö ^rtitjtn TtTtcbrttt) fluri im Crtfnt.

r?ranffurt a./C. Srotnifcfd) u. Srtyn.

bauen udi pünttlii^ auf beut Central * ©abunof eingefunben. CS* maren: Cberü

ühtcomar fon Kammer, (lommanbeur be* 28. ^ufnutrrieoKegimentft ,^u (Soblen^. ftran.}

Xauer uon Wnrnier, IVajor im 2eib-GJrcnabier=!Hcgimeiit in ftranffurt o. 0., £aupt-

mnmi weorg Don Aiaidftein, perfonfutyer Wbjutnnt bei ^ringen, unb $rofeffor $etarid)

23rugfd), bei
(
,V>ierogramutat". mie er iid) fdiev^ueifc nennt. Von Berlin ging od

über Srtfcfou, SBien, Trieft uad) Wleraubrio, meldic« beu ?lu$gang$imn?t ber Orient^

reife 6Üben fotlte.

Ättf bem Xanumdjiffe „(Sttore" muvbeit bie Vorbereitungen fiir bie Weife fort

gefegt, bie "Muhe ber liinfamfeit mürbe von bem $rut}en unb feiner Umgebung auf's
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Weife bf« ^tinjtn ,fttttiridj Aar! im Critnt.

ftrcwtfurt n./C. irotuifcfd) u. Zot)tt.
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<H0 iTorb unb Sab.

Vefte ncrrocrtbct. Ter ^vinj fing an atabifd) ,}u Icnu'it unb bic im Vcrtebr mit ben

Worgcnlänbcrn notbwcnbigften Wörter unb JHcbcndartcu feinem (Mcbädjtniiie em.}u^

prägen. "Sie Herren teined Gic?olgcd — erzählt Vrugfd) — ahmten bem guten SAei*

fpielc nad) unb balb fan ein 3*'bcr in einer ftiflen ISrtc, um eifrig $u lernen unb bad

(Gelernte ju wiebcrbolen. 3n eine arabifdjc Sdntle warb bad ijumatojo Dcrwattbelt,

unb mit luTjeibliaVm Stolpe „überhörte" ber lebrcnbe Wciftcr bic flehte, aber auder-^

wählte Schaar feiner Sd)ülcr.

?(m 3. Januar, um bie adue Stunbc bed Worgcnd, melbcte Signor (folombo,

ber ISapitain, bem $rin}eit, bad Scbitf fei nur nod) uicr*ig Weilen ton SUejanbrim

entfernt, ^tuei Stunbcn fpätcr lieft ein nebelhafter Streifen am füblicben (nmymtc
bic afrifanifdjc Äüfte erlernten, immer beutlidjcr würben bic Umrifje bed fdjmnlen

langen Vanbed, unb cd mährte niebt mehr lange, bid bie flehte bcutfdjc (Solonie ben

Vobcn bei alten Mlcranbcr Stabt betrat.

Wlcranbria ift nid)t eine Wcugruubung bed maceboniidjen gelben, unb eine ägup;

tifebe 3«fd) r 'ft au* alter 3ch mclbet baljcr mit 9fcd)t toon einem Satrapen Aegyptens:

,,(*r machte $u feiner JHcfiben^ bie fogenannte freftung bed •JllejanbroS am Ufer bed

Wecred ber ^oner, weldjc uorbetn iKafoti genaiutt warb "; benn lange bcüor 9tlejanbcr

ben Wrunbftein <ui ber fpätcren SSeltftabt feined tarnen* legte, beftanb an ber Stelle

bed Stabmicrtcld Nafotid ein oltägijpttfdjer Cvt mit Warnen iHafoti.

Wit bem Anfange ber Vefdjrcibung Wlejcanbricnd brid)t bic erfte und oorlicgcnbc

Lieferung bed ^raduwerted ob. $$ir tonnen unfer Urtbcil baber nur unter bem Vor-

behalt audfprcdjcu, baficlbc nad) ber ftudgabV ber legten (jefmten) Lieferung noch $u

ergänzen ober &u beridjtigen. &ad und vorliegt, berechtigt ju ber Hoffnung, bafj bad

Wcfommtwcrf eine wahrhafte Vcrcidjcrung untere« StMfjcnd t>om Cricnt fein wirb.

$af$ Vrugfd) ein bcriiorrageubcr Atenner bed Wingcnlanbcd ift, brauchen mir unfern

Sefern nid)t ju fagen; er bewährt fich aber auch ald Sd)riftftcflcr. Vcfonberd f)at et

cd gut verftauben bic Sd)ilbcrung ber Certlidjfeiten mit ber bclebrcnbcn 3>arftcÜuu;i

ihrer gcfcfjid)tlid)cn Vergangenheit 311 uermcbcit, unb bau Grüfte mit bem Weiteren in

gutbereebnetem Verhältnis abwed)fcln
(
yt f äffen.

3n ber Witte ber 2>arftcllung fteht ^rinj tfriebrid) Marl. Um ihn gruppiren

fid) Wcnfd)cu, Certlidjfeiten, Ijiftorifdje 3iücfblirfe, Srfjilberungcn bed gegenwärtigen

3uftanbed. Sein Solbaten= unb 3ägci-ftumor trägt felbft baju bei, bem SJntgfdi'fdjni

^ejte l>eitere lipifobnt einjuhrcuen. OJan,^ reijenb ift bcifpieldwcifc, wad er Don icinnn

Xödjtcrdjeu erzählt:

^ur 3eit bed fran^öfifdien '^elb^ugcd , ald id) in £rleand ftanb, fdjrieb meine

loctjter, bie .^er^ogin üon ISonnaught, bamald ein fleined Wäbd)en, einen ©rief an

mid), ber nur bie &;ortc enthielt: „lieber ^a\>al 3d) i° ln"Öc "id)td üon ^ir

gehört, ftege bod) mal wieber."

Tie Silbev, weld)e bad SScrf fdjmüden unb Don benen unferc Scfer einige groben

erhalten, fiub uon Wajor nou Garnier ge.^cidjnet unb von JH. Vreubomour in

4>ol5 gefdjnittcn. (Garnier ift fein Waler üon SÖcruf, er hat aber bie Wufjcftunben,

bie ihm bas .Üriegdhanbwerf gewährte, reichlid) benu^t, um fii) in ber frieblidjen Äunft

bed ©riffeld *u DcrvoUfommnen. Seine Vilber ftnb heitere Äinber bed Slugenblidd

unb ber unntittelbarften ?lnfd)auung wähvcnb eined flud)tigen unfläten iReifelcbend.

•t»äufig im Sattel entftanben, geben fic — wie Vrugfd) ftd) auöbrüdt — bic cmftcn

unb fröhlidjen (iiubrüde ber SHanbcmbcn, ohne bie Vorbereitung ffi&irenber Stubieu,

in ihren Umrifien wieber. Sie werben bem cnner unb 9iid)tfenner bed Orientd in

hohem («vabc Wenufj gewähren.
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«. StalDmüQfr 'SÜfrtC, 9lu§ ben SRcmotven einer ftürftcntodjter. 8.

289 S. mit einem Portrait ber ^nnjeffin Wntalie Don Sadjfen. Treiben, 1883.

9-HeinrjoIb unb Söhne. Tit. 3.

2)a3 oorliegenbe SJiemoircnwcrf untevfdjetbct fid) ,}u feinem SJort&cil in Dtetfadjer

Skäteljung t>on ber grofceu ©cchr^aht berartiger priPrttev ?luüetd)nungen. ÄeinS bei

Stootf eigenljänbig gefd)riebenen Xagebüdjer, au§ wclri)en ^icv ein WuS^ug geboten

wirb, würbe mit ber 9tbftd)t einer 33cröffentlid)ung gefdjrteben: fte finb, wie bie 9fn

trjrer Vlbfaiiung crlennen laftt, Don ber nnfprud)£lofen Skrfnfferin lebiglid) al* eine

tWad)f)irfc für ihr Oflebädjtnift begonnen unb bann gewohnheitsmäßig bi£ $u ihrem tobe

fortgeführt roorben. So hotte benn and) jebeS biefer 3Mid)er ttn ftöhlcrncö Sd)lö&d)en,

beffen Sd)lüffel bie ^rinjefün Derroofjrte. Sie entölten bemjufolgc nid)t$, waä für

biefe ober jene üBirfung $ugcfhttyt warb, fonbern einzig (SrlebteS, ©efdjene*, SBcrnom-

meue*, Iner unb ba untermifdjt mit ben (Smpfinbungen fröfjlidjer ober trauriger 9lrt,

roeld)e baä £>er$ ber Skrfafferin bewegten. Daft bie Severe einer gefeDfdwftlidjen

Sphäre angehörte, in weldjer, feit überhaupt S8üd)er gefdjriebeu roorben, woljl j^war

3Rand)e8 bem Rapier onDertraut roorben ift, au$ weldjer aber nur bödjft feiten Xage-

budjartigeS in bie £>ffentlid)feit gebvungen ift, giebt bem ÜÖudje einen weiteren imb

nidjt unwefentlidjen >Wci$. Da$u fommt nod) bie ereignisreiche fyit, in roeld)e bie

Äinbbeit unb 3lugenb ber ^rin^efün Amalie fiel: bie &ch ber ÜHapoleomfdjen Kriege,

ton benen befanntlid) bie fäd)fifd)c iHefiben* unb ber fäd)fifd)e $>of faft unabläfüg be=

viir)rt würben; txmn bie nahe Derwanbtfdjaftlidje 3)e&ielmng beö fäd)>ifrf)en dürften-

baufcd $u ben $>ofen Don $ßtcn, SRündjeu, 1>ari3, Wabrib, Slorenjj, lurin, ^arnta

unb Neapel, ein Diefoer$Wcigte& SSerbältnifi, burd) weldje* faft jebe SHcifc ber Ü>er-

fnfferin ^u intimen Berührungen mit ^erfonen führte, bie in ber (i*efd)td)te eine mehr

ober weniger belnngreidje iKolIe gefpielt haben. thtblid) lernt man m ber 3Jerfafferin,

im ©inflange mit ben Söühnenbidjtungen, eine ^erfoniidjfeit fennen, bie burd) ibren

humanen unb oorurtheitefreien Sinn, burd) ihre gute £aune, ihre 5Beobad)tung8gabe,

ihre Sd)lid)theit unb baneben burd) ed)te grömmigfeit unb ^crjmSgütc fid) bauernb

al* ein SMuftcr cbler ©eiblid)feit bem ÖJemiithe einprägt.

Sllfrcb XöHf. 5?a^ Zeitalter 5riebrid)d be§ Qhofoen unb ^ofeph^H. Grfte

Hälfte (1740—1745). 9lud) unter bem Xitel: 2>eutfd)e Wefdjidjte. 6. 93anb.

8. X unb 366 S. ®oM, 1883, St. Gerthe*. UKf. 7.

Der Saub, Don mctdjem hier bie erfte Slbtheilung vorliegt, reiht fid) einerfeit?

ber t>on mehreren $riftorifcru glcidjyitig für bie grofte $>corcn*Ufert9Öiefebred)tfd)c

-Sammlung unternommenen Neubearbeitung ber gefammten beutfdjen (iJefd)id)te ein,

bilbet jebod) auf ber anberen Seite — ebenfo wie bie übrigen %t)üic be* nämlidjen

wiffenfd)aftlid)^popuIiiren y&nlei — ein felbftftänbige* S3ud) für fid). OJerabe nun

für bie in biefem SJanbc bebanbelte ^eriobe, ba§ 3c»talter Jriebrid)« bc§ Wroften unb

3ofepI)8 II., erfd)icn eine abermalige 3)arftellung infofern h^thf^ erwünfd)t, al* bie

heroorragenben mobemen Arbeiten über jenen ?lbfd)nitt unferer Daterlänbifd)cn (8efd)id)te

faft burdjweg ftreng entweber ben prcufcifdjen ober einen entgegengefc^ten Stnnbpunft

einnahmen. Der Dualwmu», weldjer eben feit 1740 bie politifd)e (huroicfelung

Deutfd)lanbS länger alö ein Sfahrhunbert Dor^ugSWeife djarafteriurte, fpiegelte fid)

crflärlid)erweife in ber (yefd)id)t§*5orfd)ung unb =Sd)ieibung mehr ober weniger beutlid)

wieber. 9?ad) ben gewaltigen Gntfdjcibungen ber Gegenwart barf inbeffen üon biefer

ober jener einfeitigen Xenbeuj in ber 9(uffaffung ber nunmehr I>iftorifct» abgefd)loffenen

5&egebenheiten nid)t mehr bie Siebe fein, unb Dornehmlid) bem geborenen $reufjen

jiemt c?, nidjt bloö bem 9lnbenfcn einer 9J?aria Xr)crcfia ebenfo geredjt ^u werben

rote bem ^riebrtd)# be* Örofoen, fonbern überhaupt ben ganzen Verlauf unferer

neueren Ö5efd)id)te lebiglid) im aQgemeiu nationalen Sinne ^u erzählen unb ju bt-

urfheilen. SJon biefem 33orfa^ geleitet, fud)t ber «erfaffer in ber oorlicgenben 9lb=
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tfjeilung ^unntfjft zur 9(nfd)auung 311 bringen, wie jener Xualiämuö ber beutfd}«
sDJäd)te in ben 3<>brcn 1740—1745 burdi bie 9lufftetlung ^reuftens^nb bie Erhaltung

Ceftcrreidj? ins fieben getreten. Ter uerfebhe Süerfud) jur Weubilbung ber 3ictd)r

verbättniffe auf einem anberen Söege, ba* unglüdlid)e ffaifrrtfjum beä banerifcbrct

ft'arls" VII., erfährt babei jum eritemnal eine umfaffenbe unb felbüfthubige £arlegunc.

Tos Material boten bie zal)lreid)cn unb wertfwollcn SSeröffentUifjungcn unb 5Kit

tb>i(ungeu ber legten 3«bre, uorzügtid) aus ben berliner unb Liener ^ldjinen.

mhbreub ungebrudte fyinnitoerifcfie bieten bauchen bie ilccglidtfeit gewährten, bie <sr

cignnfe uod) von einer britten, miuber bttect beteiligten Stelle au* betrachten.

Seiner tform nad) roenbet üdj baS 33ud) an ba* gröftere gebilbete $ublifunt bes

&aterlaubeä.

©rtiuo fludjer, Mi c a 1 Sejieon ber Ü unftgewe rbe. £cr.;8. 1. Lieferung. 3. l-M.
«ten, ö-aefi). a £eft 1 SM. *0 $f.

Ter Jttbrtlt biefes SerjconS er ft redt iid) auf alle jene 3^'ige gcwerblidjcr Xbätiiv

feit, beren "Urobucte neben ben ^fnforbenmgeu ber ^tvedmaftigfeit auch benen bor

Sdiünbeit in Jyorm unb fyarbe genügen folleu. £af)er tuerben in felbitftänbigT.

tedinifdi biftorifdjer Darftellung unb in $erbinbung mit gebreingten biograv^ifien

Üiittfyetluugen bie .ftuuit ber Wolbfduniebe, ber Stunftfdiloffer, ber Wetadgiefter :e.. Der

Stein^ unb Ernitallicbleifer, bei (rmaitleure unb Gliedern e, ber 3ftofaif> unb Siad-

arbeiter, ber ftunfttifd)ler, Xred)sler, fcoly unb iÖcinfdjnifcer, ber .Hunfttbpfer unb

(Glasmadjer, ber 'öudjbinber unb Seberplaftifer, ber graph,ifd)en ftünftler unb Druder.

ber *Walei, ^numinifteu u. f. w., ber öebev, Xeppidjwirfer, Stidcr, Spitzenarbeiter :c. :c.

bebanbelt. 3" bie fo viel nlä müglid) vollitanbigc (htlaruug techuifdjer 9lusbrüde

fiub, ba nidu allein bas BebürfuiR bei fiiebbaber, fonbern aud) ber M imitier, $anb*

Werfer unb Stüter beriidüdjtigt tuerben foöte, bie hohm Siünfte, bie Äunitmi)th,ologie,

bie Veralöif, bie (iouiimfunbc miteinbezogen tvorben, iufomeit biefe für bas gewerbliche

Sdiaüen von SJebeutung fein tonnen. $cr Warne bes löerfnffers iü einer ber be

beuteubfteu auf beut Webiete bc* fiunftgeroerbes" unb feine reidje Erfahrung bocumentirt

fid) überall in bem -ftefte, baä fdjon empfehlenb für ba* Öan^e fpridht.

t$rit*ri<6 Hon Grifgmi. »Xnd rotbc Ärcuj tu Teutf dilanb." vanbbudj ber

freiwilligen Sl ranfenpflege für bie AiricgS- unb vorbereitenbe ftriebenstbntigfeit.

(Wefrönte *J*ret«fd)rift.) SJeit u. (Somp. Setp.^ig IHH3.

w
iSie unfere oberfte Heeresleitung, anffatt auf ben Sorbccren bteier glorrcidier

Kriege aus^urubcu, ber überftaubeneu ^itftrengungeu nid)t ad)tenb, mit ganzer Äraft

bie gewonnenen Erfahrungen für bie 33ei»)oafommnung beö uatcrläubijdjen firiego^

tuefend auszubeuten ftrebte, ebenfo mußte bie freiwillige Si raufenpflege, biefe fdjone

SdjÖpfung werftbätiger 3Heu]'d)eu liebe, uugcbleubet »on ben bereite errungenen Er=

folgen unb in unermübeter Eingabe barnad) trachten, bie etwaigen Mängel in ihrer

C rgauifation .befeitigen, bie uod) uorl)anbeuen ifüden au^ufüllen, ihre Nüttel *u

erweitern unb beren beilbringenbe &Urfung *ür ben $all neuer blutiger Ereigniöe

nniglichft ^u fteigern. Gs ift eine« ber erfreulid)ften 3äd)tm unferer 3ftt, bafe gerabe

beutfdjeu ^ürfiinuen ber ükbanfe, im "^unbc mit aüen Sd)id)ten ihres 35oIfe* ben int

Selbe uerwunbeteu ober erfrauften Kriegern Iroft unb $ciftanb ^u fpenben, zur

.'perzensfadje geworben ift; unb fo uerbantt beim aud) bie yorliegcnbc Sdjrift ihre

viutftef)ung feiner (Geringeren, altf unferer erbabeneu Äaiferin. 3m .£>erbft bes

^a^res 1880 feHte bie fwbe tyxau einen "4>rci»5 auf bie hefte Bearbeitung eineä $>anb-

bud)es für bie beutfd)en Vereine ber freiwilligen Äranfenpflege, ba?, gefrü^t auf bie

M liegst unb Sanitätsorbnung uom 10. ^nnu^v 1878 unb unter Skrroerthung ber

bisher gefammelteu Erfahrungen, ben gefammten Crganrn ber freiwiaignt Äranfen-

pflege eine anfd)aulid)e Sdiilberung il)rer Cbliegenf)eiten unb töedue, ifjrer Bejieljung/u
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fowoljl au cinanber, nli zu ben Deifdjicbeneu, mit i&ncn itt SBcrür^rung fommcnbeu

93ef)brben, barbieten follte. 3)cn ^rcii rrtanntcn bic berufenen 3iid)tcr cinftimmig

bem Äöniglid) fäe^fifrfjett ftcgierungiratf) ^riebrid) Don Eriegern ^u, einem alten unb

beroflljrten SSortämpfer bei „rotten ÄreuyS". 3m Vorwort bc* nud) für wettere

Ärcifc intereifantcu 99ud)ci erläutert ber Scrfaffer, wie er feine burd; ba* gegebene

Itema feft begrenzte Aufgabe zu löfen uerfudjte, wie er namentlid) jebe 9lbfd)mcifung,

eine Erörterung ber (Genfer Eonuention ober bei &lefcni unb ber Stellung ber inter-

nationalen Äranfenpflege, gejltjfcntlid) gemieben fyabc, um feinem .ftauptzwcd, ber 93c=

lebrung, ber ?lufflärung über beftetenbe ^erljältniffe unb ber Zuleitung zur praftifdjen

^ermertbung ber grltenben 3$oifd)riften unb gemadjtcn Erfahrungen, um fo griinblidjcr

nahertreten ju fönnen. 3iu erften Xteil, mcld)cr bic Aufgabe bei „rotten Sheuzei" int

ftriege betembelt, erörtert er fobaun bie Frage, inwieweit burd) bie neue Äriegs-

Sanitätiorbnuug jeber 3^»!"ptitterung unb allem ÜJiipbraud) ber freiwilligen tt raufen-

pflege uorgebeugt werbe, Wobei er fid) uid)t auf eine trorfeue Beitreibung bei burd)

bie ftaatlid)e Crganifatton gefdjaffeneu ,3uft anbei bcfd)ränh, fonbern zu wieberljolteu

iDJalen feiner inbtoibuellen Sluffaffung über nod) oorbanbeuc llnzulänglid)feitett unb

bereu Wbftellung freimütbigeu Wuibrurf Derlciljt.

3>er zweite unb bei Weitem wiebtigere Xt)e\l fd)ilbert bie Friebcnitfjätigfcit

ber freiwilligen Vereine, bie mit bem Verbaten bei legten ttanoncnfd)ii|iei beginnt unb

ci niebt bei ber Fürforge für diejenigen bewenbeu laffen barf, bie nod) au beu hieben

bei abgetanen 3-e(b$uge£
r
nn Junten, Mranfteitrn unb bereit Folgen leiben, fonbern

orjne Säumen bic ergän^enbe unb oorbereitenbc Arbeit für neue friegerifdje SJer-

tuidclungen beginnen mufi. Xte ,"yrieben^tl)ätigfcit wirb in eine or gantf atorif dje,

eine tbeorctifdjc unb eine fad)lid) praftifdje cingetbcilt, unb gerate in ben f)uu-

üou bonbelnben 9(bfd)ititten ift neben einer ütetfid)tlid)cn darftellung ber Entftcbungis

gefd)id)te unb beseitigen («eftaltung ber sIHonncr- unb ^rnueuoercinc eine Fülle au-

regenbei Webanfen unb beadjteuiwertter Fingerzeige enthalten. Tatet fefjlt ei nid)t

an ©elegeuteit, mit Bebaucru tertorguteben, wie bie 9JiilitHrbefjörbcn ber freiwilligen

•ipilfe teilte nod) mebr ober weniger ali einem frembartigeu Element gegenüberfteteu,

wie man namentlid) in militärärztlidjen Greifen, tron aller Wnerteuuung bei fd)on

Oieleifteten unb ber Einüdjt Don ber lluentbeljrlidjfeit tev Sadje, ben Reifer fclbft ali

eine minbefteni uubegueme £aft, ali ein notfuoenbigei Hebel empfinbet. Wud) erfabreu

wir oon Itnterlaijungifünbeii, bie nad) fo unDcrglcidjlidjen, aber uamculoi blutigen

Siegen boppclt bcfdjämenb finb. Erweift üd) bod) bie Beteiligung an ben Herfen

be» „rotbcu ftreujes" ali eine fo geringe, bafj bie ber Sad)e Xreugebliebcneu iljrcu

Obliegenheiten uidit immer im Döllen Umfange nadjzufommcn DermÖgen: giebt ei bod)

Vereine Don fo biirftigcm Beftanb, baft bie Summe ber "SDÜtgtieberbeitrüge nid)t einmal

btnreidjt zur dcrfuug ber laufenbeu Ausgaben für llnterftüfeung Don ^itDaliben unb

Äranfen aui bem legten liege! iSier für bai Berftänbuifj bei (Öanjen widjtige Bei-

lagen, fowie ein Sadj- unb l>crfonenregifter befdjliefjen bie trefflid)e Sdjiift, nad)

bereu Prüfung mau fiel) bveift ^u bem bereiti gefüllten Urtbeil befennen barf, bafj

bier ein Wext Dorliege, weldjei au ÜJollftnnbigfeit, SUarteit unb fceutlidjtcit uid)ü zu

wünfdjen übrig iaffc unb fontit ali ein uueutbelnlidjei iKatf)- unb .tiilfibud) für alle

beutfdjen Vereine Dom „rotbai Äreuj" üit bctrad)ten fei.

Ü. ©ie>etnann. «cgyptifdjc öJcfd)id)te. 1. Mtteilung: »on ber ölteften ^eit

bü zum lobe Sutmei' III. 9(ud) unter beut Xitel: .i>anbbüd)er ber alten

©efd)id)tc. 1. Sönnb. 8. XII unb 312 S. Öot^a 1884, fr 91. ^crtl)ci.

m. 7.

Xic jab^lreidjen iHefultate, weld)e wäbrenb ber legten 3 n^ l i>cb,lI <; fluf bem Gebiete

ber altägi)ptifd)en («cfdnd)tiforfd)ung erhielt unb in tbeilweifc fdjwer zu9«nglid)rn

monograpb,ifd)cn Sdjriften unb fublicationeu ucröffentlid)t worben finb, ließen ei an
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ber $eit erfdjeinen, ben SJerfud) }U madicn, bic gewonnenen Iftatfadjen im 3"fa»"inen

bange unter einem müglidjft einheitlichen (We)id)tspun!te barjunellen. (Sine foIAe Xax-
ftellung meire aber noHnuenbigerroeife uuDoÜfiänbig getoefen, wenn nid)t aud) bie $al)l-

reidjen botirten Monumente, mcldie fid) nod) unpublicirt in ben t>erfd)iebenen iJluient

unb in Vlegupten felbfi finben, ?lufuabme gefunben gölten. £o iii benn »erfudit

luorben, in bem uorliegeuben Serie beibeS 0u r>eretmgen. Tabei ift nod) aflöglicfcfeit

überall angegeben luorben, au* n>cld)em SBerfe eine Angabe entnommen worben tit.

unb weldje Xenfmäler ober 3teQcn flafftfd)er Tutoren fid) ,}ur SJegrünbung ber im

Xcgtc audgeiyrodienen Sinti d)ten unb Ttjatfadjcn beibringen \amn. Xurd) eine feldte

Stuffübrung beS gefammten bis jefet jugänglidjen Materials foUte ba« S£erf einmal

jeigen, bi* ju welkem Ghabe unfere Menntuifi ber äguptifcben (tfeidiidjte bidb/r gelangt

ift, bann aber eine Wrnnblage für fi>ätere llnterfttdjungen bilben, iubem burd) feine

eingaben ein lteberblirf über bie oltftgnytifdien Wefdiid)tstoucUen, ibren ^nbalt unb
ibre Bearbeitungen in möglidjfter Söollftänbigfeit geboten roerben foüte. Turd) eben

biete Beifügung ber Belegftellen unb monumentalen eingaben unterfdieibet iid) bo*

S^erf tton ben biirticr erfebienenen Xarftellungen ber gefammten ägi)ptifd)en (Mefdjidjte,

Ijofft aber gerabe burdi biefelbe, inbem e8 aud) ben jueitern «Greifen ber .frütorifer unb
Wnlologen eine ISontrole über bie Wefultate ber bitf^crigen ägupttfdjen Wefdjidjtd^

forfdjung ermöglicht, biefelben für ba« Stubium eben biefer Weidiicbte interefümt 51t

fönnen. Tie erfte, Dorliegenbc Slbtljeilung be&anbclt nad) einer lleberüdit über 2anb
unb Boll unb über bie uns uorliegenben Duellen bic Oiefd)id)te Wegijptenä Don ben

nlteften Reiten bis $um lobe lutmeS' III. Tie sroettc ^Ibtbctlung, für roeldie bat

SNanuflript brurfferttg vorliegt, fofl bie Weidiiditebarftellung bis }ttf (Eroberung

«egijptcnv burd) ?lleranber ben (»rofjen tjerab fübren. Gin auSfübrlicbeS SHegifter über

ba* gan0e Sert mtrb berfelbeu beigegeben werben.

Boi der Redaction von „Nord und MM zur Besprechung

Ahoi. Zeitschrift f. deutsche Segler- Herausgeg.
von C. von Olas» napp. Berlin.

Bauer. Edgar, Dr., Das Capital und die Capital-

macht. L-ipzitr. Eugen Grimm.
Beyttenmlller, Theodor, Blumengewinde deutscher

Lvrik. Eine Auslese neuerer Gedichte mit
25 < »riginal-Illustrationen (Kepler). Stuttgart,

Emil Hansolmann.
Consentius. Kudolf. Otto, Neue Gedichte, t^eip-

zig, Wilhelm Friedrich.

Oorer, Edmund, Der Vegetarismus und die

Dichter. Dn-sden , von Zahn & .laerisch,

»her. Wilhelm, Lieder und Romanzen. Leip-
zig. Wilhelm Friedrich,

denberg. Friedrieh von (genannt Novalis),

Eine Nachlese n. d. Quollen des Familien-
arehivs, herausgeg. von einem Mitglied der

Familie. 2. Aull. Gotha. F. A. Perthea.
Lang, Paul, Mechthild!» von Hohenburg, eine

üesohirhte a. d. Hohenstaufenzeit. Stutt-

gart, Verl. von Adolf Bonz & Cie.
Michaeli«, Dr. med., Kampf und Schutz gegen

beginnende Schwindsucht»- Krankheiten des
Kehlkopfs und der Lungen in 80 Lebens-
re.'eln nobst Tagesdiät. Jena, Hermann
C.jstonoble.

Parrot, Georges, & Chipiez, Charlen, Geschichte
der Kunst im Alterthum. Lfg. 20— >1. Anto-
risirte d<-utsche Aasgabe von Dr. Richard
Pietschmann. Leipzig, F. A. Btmkhatu.

Reinhold, Dr. jur. Karl Theodor, Amtsrichter,
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Zukunft. Minden. J. C. C. Bruns' Verlar.
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Ruokert, Friedrich. Gedichte. Auswahl des Ver-
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Antrittsrede. .Jena, Gtistav Fischer.

Schweiger- Lerchenfeld, A. von. Von Ocean zu
Ocean. Lhr. 1. Wien, A. Hartleben's Verl«
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2)tc Ittonaisfchrtft „Hör 6 unb Süö" eröffnet mit 6em Qefte 85

ihren achten 3a*?r9an3- S"r nac*? Caufenöen 5df?Ienöen ^reunöe

öerfelben, weiche bisher in treuer Anhänglichfeit <3eugcn ir/rer lebcns=

fräftigen (Enttrncfelung geroefen ftnö, bewarf es faum öes £)imr>eifcs,

öag öiefe illonatsfchrift öurd) unentwegtes ^eftr/alten an ihrem

Programm: nur öie geroäfylteften (ßabeu öer erften literarifchcn

(ßröjjen öer Hation öa^ubieten, öen fyödjftcn Anfprüdjen aller (5c*

bildeten an eine tDafyrfyaft feinfinnige Unterhaltung $u genügen r>er=

mocr/t unö bahnbrccr)enö une Kia^tung gebend auf öie ^eitftimmunijen

eingeroirft Ijat. <£in Blicf auf öie 3n^a^SDCr5eia? r»ffe un& Autor-

namen öer bisherigen Jar/rgdnge genügt, öies 5U conftatiren. €s u?irö

öarin faum ein Harne oermi^t teeröen, öer auf öen weiten (Sebieten

öer unffenfcr/aftlichen unö frönen Citeratur Beöeutung erlangt r;at.

Um nun auch öurcr) öen aalten 3al?rgang unfere bisherigen

Abonnenten Dollfommen 5U befrieöigen unö $ar/lreiche neue 5>*unöe

$u geroinnen, roeröen u?ir es, fortbauenö auf öer öafts öer ehielten

(Erfolge, nach trne cor unfere Aufgabe fein laffen, uorn Heueften ftets

öas 33efte $u gewähren, in meinem ficr) öas gefammte geiftige Ceben

öer ZTation in eöelftem Sinne öes IDortes unöerfpiegelt. €s tr»irö

aucr/ ferner ein befonöerer E>or$ug uon „ZTorö unö 5 üb" fein, öen

£efern ttict>t nur öie neuen Schöpfungen ihrer £ieblingsöichter unö

herrorragenöer (Selet/rter, fonöern auch öeren Portraits in fünftlerifcfr

gelungenen Haöirungen t>or Augen 3U führen.

Aufceröem u?irö mit öem atiten 3^hr^an3e von „Hör 6 unö
Süö" eine Heuerung in's Ceben treten, öie noch nach einer anöeren



Äidjtung Inn unferer 2t?onatsffrift eigenartige Be6eutung giebt. €s
follen 6iejenigen Criminal« un6 <£ipil'Proceffe, ipeläje 6ic

(ßcmütfyer liefer 3U erregen geeignet fin6 un6 in gan$ Deutfcf)lan6,

ja, über 6ie 6eutffen (ßrei^en hinaus 6ie allgemeine ^ufmerffamfeit

auf fif sieben, pon nim an regelmäßig, wenn auf in 3tpanglofer

;£olge $um <Segenftan6e eingeljen6er Befprefungen gemaf t tper6en.

Daß 6iefe Befprefungen ftf nur innerhalb 6er (Breden bewegen, 6ie

fif „Hor6 unb Süb" geftellt Ijat, pcrftefyt ftf ebenfo von felbft, rote

6afc es ftf nift 6arum fyan6elt, Senfation 3U mafen un6 6urf Beriete

über (Breueltljaten , 6ie pon 6er 3ufti$ por 6ie Sfranfen gesogen

roerien, 6en Be6ürfniffen lefegieriger l}albbil6ung entgegenkommen.

Hur folfe ^Jälle, 6ie entroe6er Streiflifter werfen auf allgemeine

Suftän6e, 06er eine tiefere pfYfologiffe Be6eutung beanfprufen,

06er en6lif folfe, 6ie als roiftige Beiträge $ur ^eftfprefung auf*

Sufüfyren fm6, follen in „Hor6 un6 Sü6" 3um <5egenftan6e aufmerf*

famer Unterfudmng gemaft roer6en.

<gu 6iefem ^wede wivb 6er berühmte öfterreififfe <£riminalift

(ßraf £am esan in XDien 6ie Befjan6lung 6er in £>efterreif por»

fommen6en 5älle, Profeffor p. £)ol£en6orff in ZTTünfen 6ie

Befprefung 6er im 6eutffcn 2?eif fict) abfpielen6en übernehmen,

roärjren6 ftf 6er Herausgeber porbefyält, Proceffe pon bcfon6erem

pfyfologtffen 3n *crcffe / m Berlin perfyan6elt roer6en, äfmlif

roie 6en procef pel^cr in Brüffel, im ^ufanimenr^ang 6ar5uftellen.

Pon an6ersartigen ausge&eifneten Darbietungen 6er näf ftett

f)efte „Hor6 un6 Sü6" ftn6$u nennen: mt(Trnfd|afttii^e beitrage

pon «ßefjeimratfj prof. Dr. Karl Bart ff in f)et6elberg, (ßefyeim»

ratfj profeffor Dr. t£f?. pon ^rericr)s in Berlin, profeffor Dr. Ku6.

(Sneift in Berlin, (Befyeimratf? Prof. Dr. ZL. TO. f)ofmann in Berlin,

prof. Dr. €6. f)anslicf in IDien jc, friffyteriftye Beiträge pon

£u6roig 2Jn3engruber, Paul f)eyfe, Will}. Jenfen, £u6olpfy

£in6au, tfuguft Sfneegans 2c, ebenfo roir6 ftf 6er heraus«
geber mit einer 6em amerifaniffen Ceben entnommenen Hopelle un6

fonftigen Beiträgen auffliegen.

„Hör 6 un6 5 üb" wirb 6emnaf auf für6erlnn feine Stellung

behaupten, un6 ftf 6as roärmfte 3"ter*ffe ©ebil6eten 3U bc«

wahren ipiffen.

Breslau, €nbe lTtär3 (884.

Die Derlagsbudjfjanblung

jsb. £djottlaent>er.
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otb unb Süb*

(Sine oeutfije 2iTonatsfi}rift

ficrausgeber: paut Xiubau in Berlin. Derleger: ^djottlaaiber in Breslau.

28 Säube £cr. 8» ä 27—30 Bogen auf elegantem papier, mit je 3 Kunftbeilageit

(portraits) in Kupfer-Habirung.

> feiufien <Drigtnal»€iiib5ii&en mit rriibcr (Solbpreffung nnb Sdjtoarjbrucf.

preis pro &anb gebunden 8 21Iarf.

Zw nc^icljcu bnrcD alle 2PudjDa»öiimgcn beg 5Jn. unb 3u$tanbcg. *W

Inljolt btö rrfirn ganUfö.

^pril — ITTai — 3uni <877.

Kit ben Porträt» Bon «3. JH ie 1)1, H. fS il«

branbt. ö. Öribel. Wabirt oonS-CStaab
unb ©onncnlciicr.

Ott ber
CuDtoiß «Hjniflvuöcr in Sien.

Sur Bftidioiogie bft Bauern,
fcuber ungläubig warb.

Sricbiifl ^obcnftcoi in SicSbabau

Graft fttrtittf in 93crfin.

0rird)if(f)e ttu»grabungrn. 1876— 18T7.

«coro tfbcrö in fieipjig.

«ßitteratiun unb «etm tm «ItfiflWhKftcn.

oQCüb ti. ftalfc in Sien.
Dal pr-N:rr in ber V9of):tung.

fluno 3ifd)cr in fceibclberg.

tttnYüerarifäer JJinMtna al* ..Cerfmß» Sau»",

ffovl D. «cblcr in 2Heran.

tUefianbro SHanjonU

(raianud töcibd in Sübed. 9Eit <ßortr8t.

i rr.&irr, au« b<m ©intertagebud».

Die Sagb Bon Be)icrl. Borjpid etnir «tbtn»

genfertragöbie.

ftarl öocDrtc in (Böttingen.

Smanucl ©elbel.

©ret Oarte in Mendorf.
Der SWann Bon 6olano. Mmtrifantidje Sfljjc.

(Urbcrtrnatn Bon Ubo SractjOogclJ

Oond ö<M>fra in ©erlin.

Kroifc^rn Dorf unb €tabt. SRoBeBe.

©ilpdtn 3enfen »» ftreiburg i. ör.

flu* ben »anben. 9iooeu"e.

«upoW P. 3ö<ri«3 in ööttingen

S>a» fiepen für unb burö) «nbere ober Die

«efcUidjaft.
,

Scrbinanp flfmtpcrgcr in Stau
OTnfjlerbräute. SRooeUe.

ÜiuDau in Berlin.

Öerbinanb fiafiaHe« lc»tc Mebe. «in« perfJnti^e

(Erinnerung.

flMllff« tMibfc in Stuttgart.

Ueter «aul 3lubenl.

Oultitö 1?(tl)er in ftranffitrt o. Stt.

Xie englifdje «Rorbpolejpebition Bon 1875—187«.

3r. V«pt in 9Hüncb,cn.

SMobrrne SKaler. JJranj fienbao}.

23. 0. Mcpl in Wüncbcn. 3Kit «ßortrnt.

Bleue muiitatHdfje «barafterfbpfe. 8"*»
btur|a)e ÄopeDmeiitcr. Statt «u$r unb Äarl
fiubroig $robi>dj.

Morl ^ößt in GJcnf.

dln frommer angriff auf ble heutige BJifienfAaft.

Möolf SüPrmtPt in Sien. <DIit %*orlrfit.

Dramaturgi($e Unterhaltungen- ffirt«

Qrcuuö ©eäoola.

Inhalt bee ituritrn gonbrs.

3ult — Jluguft — September \B77.
flKit ben «ortrfiU Bon Btctor C«9<». 2-«n.
»engruber, Sr. etfjt. »tHot^en bor
AReDer, Sa*« unb SHömer

CltUhiifl ttnjatflra&cr in Sien. 9Kit$ortr.

ßur $iP<bologie ber Dauern. Xcx flott*

überlegene 3acob.

(fb. ©oucrafdD in Sien.
Äorrefoonbenj m. Änaftaftuifl

fl. «. ©rebni in »crlin.

IBUbpferbe tn ben aftattfcfieii Steppen.

Kort« ßorricTe in 9)?ünd)cn.

«e)Cb.ma(t unb «etotlTen.

Öeorg Wcrlanb in Strasburg.
$a« «efe» ber «ererbung unb bie «otfie.

fftttOTO Oandliif in Sien.
Äbtlira tßatti. Srinne.ungen.

^erbinonb Oiß« in Jföln.

«n «ran* ßifjt. SRtt bem «ortrat B. ^ran* 6tf|t

SUOrhn äenfetl in greiburg i. ör.
Wonita «DalbBogel. Slooeae.

ttllMjti POtt Ebering in Höningen.
Honorar unb Oebalt.

^oul iMnbatt in ©erlin.

Btctor $ugo Bor ber Berbannung (1801— 18K1U
~ 3n unb na4 ber Btrbannuna (1851— 1817>.

SRtt bem Bortrfit Bon Bieter $ugo.

9litb0U>9 Cinbiitt in $ari*.
5>rr6eqer. RoMffe.
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Horö und Sil b.

Qrrtedrittj 9Re$rt' t». ©oldftf in fcctbclberg.
KuifticJjr Srniur.

Oofff Wanf in Sien.
Qln 8ol!8bramatifer au» Oefterrri<$.

?ljeoöör llngcv in £>annot>er.

Jtunftfetirribm unb Jtunfttrcibcn.

Orrniiard Söagturr in Miel.

^rifdjcn jroct ©rrjcit. WobeHe.

fllfltd Holtmann in Prag.
Das Breufccntqum in bct neueren ftunft.

8u# ber erftrn fran^öftfcbcn Raticnalberfamm*
lung. — 1871. — «Rad) ©riefen unb au« bcm
9Iad)lat eine» SRltglleb« bcrfelben.

Inhalt bre Dritt f n ßanbr 0.

<Dctober — XTorember — December (877.
OTit bm Borträt» Den ^aul ©ctofe, BJ.

ßübf f . TOGarrlere. Rabirtb3.e.«aab.

3- ©*r<m in ©erlin.
ffcmriniütttfc^Qft unb Brioattbtrtbjdjaft.

tSourrnfcld in SBicn.
äÄortj «rdjrrtnb «um ©fbäditnife.

flarl Sicbrrmamt in fieiptjg.

ßur ttntwitflunglflcf^t^tt bcr (»oellje'iayn

fiauubtchtung.

0. thcitinnn- in 3üri<f).

Die ttntroicllung be» 9trafi*muS in bcr franiö*
fiidjrn Stiftung be» ncunjcljntrn 3afirljunbcrt».

ÜWinij (forrim in SRündien.
Der Untrrfebieb be» blaitiidicn unb malcrifr^cn

Stttl. TOlt bcm Borrrät bon SRortj darric«.

fludoljib; G*flt«*e in 3)rc§ben.
Der bunbertj.$amict. ttincbramaturgifrlKStubie.

tfavl Wocöffc in (Böttingen.
©aul ©ebfe. Kit bem Borträt 6. «poul ©ctoje.

f>. &orjrr in S3rcälau.
©alcrno.

#aul fceljff in Sflündjcn.
©epöo ber Stcrnfeljcr. Roüctlc.

Obbolito SRicoo. /

•WittjavÖ Viclnridi in Bonbon.
Realismus unb 3bcali8mu» int Borträt

)hiM»t\ Vi Udo 11 in <ßari3.

Da« rot in' Dud). Stobelle.

^tlfjclm t'iibrc in (Stuttgart.

Rembranbt can R»n.

tlndiuia ^tctidj in ©crlin.
BJillKlm ßübfc. 9Kit brm Borträt 6. SB. Cüüfe.

ÖHÖclm «öftrer in ßcüuig,
3ur Erinnerung an Sricbridj Cift. Ungebrutfte

©riete beflelbcn. SKU einer ainteitung.

». fluftöto in Bürid).
Da» (cbwctiCTi{(b,r ©errroefcn. Sin Beitrag jur
Beantwortung bei ftrage nadj ber allgemeinen
Hnroenbbarfclt be» aHiiijfyficin», aua) für bie

©cere ber <Sro&mfid)tr.

S. SS. Hogcl in SBerlin.

Da» Spectrum u. blet&cmifcfj. SEBirfungrnb. Cidjt».

«Doli i&ilbvandt in 2Bien.
Der Sootfencommanbcur. OJooetle.

|nl|alt kö nirrtrn ßnnbre.

3anuar — ^ebruar — 2Tl5r3 (878.
83?tt ben Borträt» nun Oeorg ttber», B3II»
beim Bufdj, «rnolb Büdlin. Rabtrt bon
Raab, ©edjl unb ©cbjcl

Vu&mifl ?in;cnnvubcr in Sien.

tttJliu
ber Bauern, titt fromme

brutto ©udjfr in SSicn.
ßur Bopularifirung ber Äunft.

(Öcorg mm in Scipjig. m\ ^ortrBt.
SRein «rab in lieben.

3f. ffvmiNri in ©Öttingen.
S)ie (rntftefiung ber ^anfe.

3fvdtnftitd 9mligrtt9.
Ueberfejuiiflen. Äu« beffen Stadjtafe. ((BcbUte
oon »oberl ©erriet unb 1$. ©. Mlbria).)

Siiöclm 3citf«l in ^reiburg i. S3r.
©otjrmunb. StooeOe in Berfen.

Wcdvg «Inland in Strafeburg.
GciUralaften unb Htuna.

ftlcbd in <}3rag.

Sföäbli^e SRaftrungSrnfltel. Cfin Beitrag |31
öntfiebungiflffcfcirttc öon »ranf£|eiten.

OetttriO) oon ftlrift.

Ueber bie alimaMtdjc Berfertigung ber ©cbant«
beim JReben.

'Vaul i'iudoti in 53crlin.

SBilljelm Bufa). TUl bcm Vortrat öon SDilbelm
©ufcf>.

9)lldol|it| Üindou in $ari«.
Xbbtliajc ?\ebbe. «ine ©fijje.

Kttlclai üübfc in Stuttgart.
Die Suttur ber i$rübrenaifTanee in Stallen.

^ürgrtt ©011a ÜKrücv in öonn.
ßur BbjlofopQtc bcr ®egenroart. Betrachtungen.

I. Der SRatrrtalMmuS.

SMCfam aWÜDfr in St. Petersburg.
«in vomifeher Dieter aus ber ßeit bei ffaifert

Gonftantin.

8fr. Wtty in SWündien.
«rnolb ©Ödlin. 2Rit bcm ?ortr5t Don «rnelb
BMU«.

Rvicdridj Sander in ©armen.
lieber gute unb jcöledjtc fiuft.

(frnft 8vciönT Hon Slorfiitor in SBcrlin.
Die Ölurbt bc8 fflrafen »on Provence (Siubtuig
Xvm.) am 21. juni 1791.

ftvieori$ lldl in 33tcn.
©erienebämmerung. gtooeDe.

3ft. 4iiiö)n* in Stuttgart.
KBieber einmal Uber bie !Diobe.

mMudirtjctd in Scip^ig.
Die gefducömeSc 6<fiule in ber »etot«mifTenf«afL

Intal! brs fünft™ ßonUr s.

21prtl — ITlat — guni ^878.

HWit ben Porträte bon fieopotb öon »anff

,

Bertljotb «uerbaa)u. ©««"ritt) Saube.
Wabirt bon ©. Sad)*, ©an» SReber unb
3- ® onncnlelter.

©ertbold «uerbo« in Berlin. Wit ^ortrfit.
Der €ob,n bc6 MtMcn »on ©etlbronn. «r.

jablung.

3- ©orott in 58crlin.

Der 9lormalarbcit<tag.

9. de tyovt) in Strafeburg.
Heber bie ©cbeutung ber ©lumen.

(?. btt ©oiö flajmoub in ©erlin.
lieber baS ftationalgrfütjt. Rebe nur <3ebuitl>

tagSfeier be« ftatier« in ber Kfabemte ber
©MenfcSaften tu ©ertin am 88. Wäri 1878
gehalten.

3rronj $cli<$fc$ in fieipjig.

Der talmub unb bie $arbcn.

3. Ofltle in Böttingen.
Der mebtctnlfale imb ber trligibie Dualtluui».



Horb un& Süb.

fötlödm dcnfflt in ftreiburg i. 93r.
«in 3rütjlcng»naet)mtttag.

3ttJiud JHoilicr in Stuttgart.
tBilbelm £>auff.

Oeiitridj flrufe in Berlin.
X*r Xänliolm. 3bt>ae.

Wnrid) l'aube in SBien. 2Rtt Vortrat.
«buaib XeDrient.

0« Ätffen in (Böttingen,
ftlcopatra.

0. 9. Cpprttorim in Berlin.
ßur SRcotfion ber «eioerbeorbnuna.

CöuovO Cfcnbrünaen in 3ürid).
ScbroeiAertfrfir S'rraieen.

Mtyoto U. »Hanfe in Berlin. «Kit <ßortr«t
flur «efebirfite bft itatleniic^cn «unfl.

I. «runblage unb Wnfänge; II. ©totto unb
fetne SRaebiolaer; HJ. Ouattroeentiften; IV.
Uebergang »om 15. in bal 16. 3anrfiunberf;
V. Erinnerung on Cionorbo unb SWtrbeiangeto;
VI Raphael ; VTJ. Xtjian unb einige fem
Sfiigenoflru.

5. fteiileditr in ©crlin.
lieber XeutTehlanb« gewerbliche Urftrebungen unb

Slnfgaben.

(Sari löomoö in <ßrag.
Xte «rofemutter. «Roulle.

0. fötener in Seipug.
Die moberne »eie$gebung gegenüber ber

SBiarrnfälfcbung.

Wftalf ©ilbranbr.
Untrennbar. SRoDeHe.

Inda» kt* festen Janbe*.
3nH — iXuaufr — September (878.

Wit ben Jtottrfltl Don 3o(epb «tetor Don
Steffel, «mil bu Boll . WehmonD.
«otl«u»ron>. Nablet Don $. Saa)!,
©oupil de do. unb X. 3taab.

C. ttujengruber in 2Bicn.
Xa« Sünbrinb.

flarl ©artid) in fccibclbcrg. SKit Vortrat.
gofrpti «letor Don Scheffel,

ö. ©cur in fictpjig.

Xer fflfofj als eine $fleaeflätte beulten Sehen*
unb beutfct)er «efinnung.

ffarl Biedermann in ficipjig.

fieffing in Cuglanb.

V- SS. Äöi'rljliommcr in .wie!.

XaS golbene iBliefc unb bie Hrgonauten.

Äorl itr*,foni inSadjfcnfjaufen. 2Nit$orrrat.
Bogunul Xatotfon.

Uaiil fcehfe in SWündjcn.
Weifebricfe.

«n Mrnolb CBtflin in {Jtorenj. «n Otto
Wbbed in fieipiig. «n «Hhrim $ert> tn

©erlm. «n bie *u £aufe »ebllebeneu.

fltiöolpl) CitiDau in $aris.
«in Derfeljrtel Sehen. Seobelle.

tfmil {Naumann in Bresben.
(HaDierjpiel ohne «nbt.

»riebrid) fflatjel in g»ünd)en.
Xie Beurteilung ber Völler.

3. fflafcntual in (Sriana.cn.

«rnil bu »oiS««ebmonb. Sin Ce6en«bilb. SWit
bem Vortrat Bon «. bu »oll

3rrun| Wiibl in Königsberg.
Xheobor Don SehBn.

W. gdjoener in SRom.
Xer SJotatin unb fettte «ulgrabungen

Carl Xliierfdj in Seipjig
SRiOtcintfcbe «(offen jura Ramtel.

0. ©. Caflfl in ©erlin.
Xte Xelegraubrnfcbrift be« Gimmel!.

€. ^ott in Wüncben.
lieber bie Sebeutung brS 8(ute4.

fUldlf föilbrandt in 23 im.
Xer SttttfdjulbigT. 3lo»clIc.

Indult itt fifbrnUn Öanbrg.

©ctober — ZTooember — December |87».
SWit ben Uorträt» »on War aRfillet. 3»«»
Xura6niea SRicharb (Bagner. fRabtrt
»on X. Staab, 8. Wonnfelb unb 3. a
Waab.

«arl Qraiin'Sicöbaftrn in Serfin.
1 »tne unfinbbare freie ffleid>«fiabt. ihtnurgef4i^i>

Hebe Sfijif.

Äarl (fröm. ©Ölrr in 33icn.
«ine »lotfnerfobrt. 9to«wIle.

Äarl (fmil »raim>« in SBien.
Xie Code ber heiligen Mgalf)e. «i« moternt

fiegenbe.

(fmanuel (»ribd in Cübccf.
Sieben Oben bei ^oraj.

Sicflfricö «apper in <pifa.
ftlöfter unb »lofterleben in ber

Octnrtdj »rufe in «Berlin.

3b¥lle*.
Xte Xaebreiter. SBiber fBlnb unb

Ougo SRaguitd in iBreSlau.
Xie ^arbenblinbbett.

8f. War. aKiifler in örforb.
Ueber ftettjrbiJmu«. I. II.

i^ubmiß Wotr<5 in Wainj.
SWar aWÜUer unb bie Sprrtc&Dljilofopble. SUti
bem Porträt Don SRajr OTülIcr.

t'iibmig ^rciörrr ö. Cmpteba in SBie^baben.
»Uber au« englifajen Canbnien unb «arte«. L U.

i*uömi« Victty in «erlin.
3»an Xurgönieh). «erfönllche «rinneningen.

Ä Ä.

3Klt^rm '»"rtröt Don 3roan Xurg6nien>.

St. XU. 9)id)ter in $rag.
Xte »raut. Lobelie,

xlufruö edjetbert in Stuttgart.
«n bett fflrenjen ber Strategie unb Xami.

(fÖttarD «djcUe in 23ien.
JRiebarb ZBagner. SRit bem Porträt Don »ictark

BBagner.

©ernbart SSagener in .«fiel.

«über aus Xeutfcblanb* »rteg«martne.

tfrnft Vidiert in Äönigöberg.
Sommertrifche am »altifefien Stre

9. 0. Sitte in »onn.
Äant unb bic grauen.

Jnljolt Urs adjtrn jianto.

Januar — febniar — ÜTärj (879.
Wü ben Porträt« Don ttbuarb ^anltitf,
«an««opfen ©ilbelm 3en|en. «Robtrt
Don Oatm unb X. Raab.

(vöuarb öaitdltlf in Sien. TOit ^ortrfit.
TOurif unb TOurtfer in $art«.

^ait( 0ebfe in 2Ränd)en.
Hu* ber ttallentfcben SRelfemoppe.

Oanö Oopfen in Berlin. 3Kit ^ortrHt.
gitnrerl» «lücf unb «übe. Hu» ben «efe$t<tt

bei JRaiorl.
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- Horb unb Snb.

#. Qnbnn in Berlin.
öüotoon.

fBUftelm 3ntfen in ftreiburg L 93. it

«ßorlrfit.

3m OTal «ine Spmpbonle.

ÖMlfjrlm Ddn WarDovn* in SBabnifc.
Dte u>inl)|(6afMc$en unb HnoniicUtn Reform»

protecre bei iHnrfjjrnn.Ua'!.

Srifc flraiitj in 3iirid).

©baMprare unb feine Sonette.

Vau! l'iiiöou in Berlin.
Julian Seftmtbt nnb bet ..ScfjiQctpret«".

JhiDüiJig t'mönu in Berlin.
fflute »rirUidjaft. Roman.

SMl&d» CftMe in Stuttgart.
Die «ultur ber ftocfirrnaiffaiue tn Stalten.

9r. ÜNcvfcl in JRoftotf.

£f r Stufe. Sine ont&ropoloflifdje Stuble.

UuDtoig tum Cmjrteoa in SBieSbaben.
©Uber aut engltjdien v!anbfi»en.

0. 9. CWcnbcim in Berlin.
Da« allgemeine Stimmrrr&i.

SS. 1*rcher in 3ena.
Die «onrurreni in ber Ratur.

^ibüoflVQ|)f)ic.

Inhalt it* nrnntrn JanHf*.

2Iprü — ITTat — 3uni 1879.

SRit ben Porträt* Bon ömile «ugier, «n.
ton Rubtnftein unb ^obanne« ßuber.
Rabin oon B. Wonnfelb unb D. ufaab.

€. ÄM in Berlin.
Sprat&e unb «egupttfäe 3 pra Ar.

ftfiatirud.
Die fiaatlu$e unb foetole «ntrotcfelung 3apan»

tn ben lefrien »e$n Sorten (1868—1878).

(Jmile fingier in <ßari«.

ftragment.

0. «nur in fieipjig.

Die Saljcurgrr Emigranten. Sin Ceiben«.
unb firbenSbilb au» ber eoangelifdfen Diafpora,
Aug(rid) ein S™Wil tut °*< Ätr$en^oltM
bei ©oljenjoüetn.

«ar! $etf in SBien.
(Erinnerungen an tflltranber ^etdfl (1848.)

©. SJufcfc in Sonn.
Der 3ufc unb ferne Betreibung.

W. CForrierc in 3Jiünd)cn.
3ot>anne« $uber. SRit bem Porträt Bon 3op.

fcuber.

(frnft toötn in 99erltn.

TJragmenL Hu« einem unpollenbeten Cufrfplrl

Cmile Mugtcr'« (Ueberfefcung).

0. Wid) in »erlin.
Kutan Rubtnftein. SRit bem ^Jortriit Bon Slnton
Rubtnftein.

tpeoöor Antone in 93erlin.

•rete SRmbe. Raeb, einet altmärflf<r)en ö&rontr.

Vubtvtß (fteifler in ©crlin.
Der breifcigjäbjigeftrieaunbbie beutfd)e2ltetatur.

«laus «rotfc in »et
Ätonprinaen* in $olfteen (Ein Spclu» platt«

beutfd>er Ocbictjtc Über ßaitb, Oeute unb Sagen.

Vaul Octjfe il1 SRündjen.
Die SRabomta im DeJroalb. «ine Rooelle tn

Berten.

Ootjanncö £UOcr in 9Hiintf)en.

Vaul VinDan in Berlin.
ttmilt «ußtet. SRtt bem "ComBt Pen im»

ftugier.

3r. tHnilcmu; in öerlin.
nebet ben fttnftufc bet 3Rafc$tnr auf ben 9>mt

betrieb

ffl. 0. MieftI in <D?üncf)cn.
Das periorene 'Carabir«. Rooelle.

3H0or Soöfo in "öcünc^cn.
Ueber ben gegenwärtigen Staut» ber qjeftrrapi.

©. 0. etroild&crfl in «erlin.
8roei fragen, bie nitftt brennen.

Aar! ttaflt in Qfcnl
_ (fine !Raturfori(b>i.«taee tm ^o<t=3u|a.

^tbiiDnviipiiif.

|n||alt Urs jr(jnini flanürs.

3uli — 2Iugu|i — September 1.879.

3Rit ben Vortrat« 0. «Irranbrr Duma« fil»
ätufta» Qterjtoa unb Reinb^lb Bega*
SHüDirt Pon Ö. SWa n nf e I b, $aul^alm
unb D. «aab.

U. Ktucnontoer in SBicn.
©ein Spieljeug.

Pari $arifd) tn ^cibelberg.
3talieni|rf|e« rjrauenlebnt tm 8eitalter Dornt»..

0. »ardn in 93crltn.

Die neuen 3teitti»iuftt4flrif 6e. Aum 1 . Detober 187»

ftaguft fcmmiti in Sie^baben.
©ammler. Sammeln, ©ommlungen.

n. ^a>e in SBrcSlau.
Ouftap ^reptag. SWit bem $orträt pon Ouftai

Öretjta^.

C Cmift tn Gonftantinopcf.
Dte nenegattn. ffine «rjä Ölung au« bem Crient

(fori («crfjavö in ©onn.
Dal träumen.

3r. Oetttmantt in ^crrliberg.
(Ibatie« 6eal9fielb.

Jferöinotiii OiUft in ftffltt.

«bolpbe gtourtit.

i'oul Ochfe in SWüncijcn.
Die SRabonna im Detroalb. «TioPeHe In SBetfen-

(Sdjlu».)

3- 3- ^ontMtT in Büricf).

Kleranbre Duma« fil9. SWtt bem Vortrat oon
Kle;anbrr Duma9.

v^oöomied *}u&ev in HKündjcn.
Woberne Wagie (S<$lufr.)

Orrmonn oun Oöcrittn in Seip^ig.

Die Xbiermelt ber Wlpenjeen unb tfcre 0ebe8tM|
für bie Srage naeft bet (fntfte^ung ber «rten.

Votfav SReber in Bübingen.
Uebet afrtbrmtf^e Cernfreibeit.

fttömtn ^trtfdi in «erlin.
Steinfiolb SBrgo«. 3Wtt bem «ßortrSt oon Stein-

b,olb 9ega8.

rfcv&tiinnö bon Saar in $3ien.

Der General. Sine 9tooeUe auS Defterrctd).

Ztio Püu Sdiont in Dürnberg.
Da« «totetfe unb ftomiige tn bet ftunft nnb
im ftunftgetorrbe.

^virörid) Hon mttQ in ßarförufje.
®8tb.e» 2iUi.

Ocrmonti &*cltfrv in ^aüe.
Dte perftitf)' «tfrjttt« unb ber beutfej» «olfSretm

«ibüogrolioie.



— 21 or£> n ub Süi>.

Jnljalt br es rlflrn ganbrs.

©ctober — Horembcr — Dccember 1879.

Tin ben Porträts Don (Stnft X c'..m. 3- bon
Xoeütnget unbKbolf K r -

\
e : «abitt

p»n ©3, » tau« topf , ©Jllljelin SHotjr unb
*3aul folm.

ftarl «voiiiiSSifd&a&CH in Berlin.
Mut ein 6<f)netbei. ©übet au« btt beutfdjen

Äteinftaateret.

OllDiet. WooeHe In ©erfen. 3m ©crSmafjr be?
Original« überfett Pon Wolf ©tafen ©aubifftn.

Ävicftvidi in SNundjcn.
3- i»ann 3ofcptj 3gnaj Pon Xoelllngrt. mit bem
©otttSt bon 3- 3. 3. bon Zoe Hinget.

t)( . Inline.

Wiibtei jloteo, betttutean. Hu8 bemJRumSnt'flen
na di bem OTanufetipte nnb unter SWünMrfung
be» ©erfaffrr» übetfefct »on SRite ÄtemniJ*
©arbrieben.

flr. Ociliridi (Scffrffil in ©tra&burg i. G.
XaS ©roblem bei «Ölferted)t8.

Söilftclwi Wciflfr tn Erlangen.
Xie SRbtb/n Born Zob unb com 3eufeitS bei ben
3nboaetmanen.

diiltu* fcüblicr in 3>re«bcn.

Xintotettc.

JBorl flobfriici» In Bresben.
©rinj ©eintid) bon IBtrufjen unb fetne Stellung

jut Xtabltion unb ©eföidjte.

ftvtc&rid) fUbcrt t'iuifle in SBcrlin.

UcbetpI>iloJopWfdjc33Übung.(Sdj(uB3ebtuatl880.)

Vanl IMiiÖau in Berlin.

ömfi Xofmt unb bet „»labbftabatfd)". SWit

bem ©orträt bon dtnft Xob.m.

CnMgSftrtlcrrt. Cmutcöa inS3ie§babcn.
©3oburn ttbbcb.

Xie Xtinfftanffjf it in Snglnnb.

0- Cj>JJfitljcim in 93crlin.

ttrmant Sattel. 9u\ ficbenSbilb au* bet
Oefdjidrte be! 3ournati«mu«.

ivvirDvirfj Cctfer in jfoffcl.

gum ©eginn be* »meiten BrtfaffungSfampfc» in
flurbeitrn.

Vii&ftitB %Htt\$ ir ©erltn.
Hbolf SWcnjel. 3Rit bem ©ortrfit bon «bot!

SRenjel.

5r. m\f>. ttitilt in ©eimar.
Xai 2Renfd)fn.Kfd)led)t.

?IDolf ÖiUÜmM in Sien.
Xob unb Xtoft. Sin Codu?.

3utjalt Urs ftoolftrti ßanks.
3annar — Februar — IRar3 (88a
9Mlt ben ©orttdt« be* Jfütften ©i«matd, Pon
ftatlPon$oI tetiinbgfaitiPonXina.elftebt
Äabitt Pon © a u l $alm tno BS. fttaulfopf.

Crljffciiljrti-Öt in Hamburg.
Xer Utfptung bet tomanlfo$en Spraken.

flnrl ton Wcblc».
Xie 3ungfiau *on Otfeanl.

«Vcrltinatit» OiBcr in Köln.
3n ©Jten bot 52 Sagten.

Marl ton Oartmami in »cr«n.
Xie ©rbeutitng be» grtb«.

'^tlficlm Genien in &reiburg t
ftaita. (Kit ctjatjlrnbcS ©cöidjt.

W. ftdfftnontt in fccibelberg.
Xie Öebeutung be« «tnjencbenl tn bei

lotniftifdien SBr[tanid)auung.

Wtii: Mitnuf tn 33re3lau.
«arl t>on voih-i. ((in UcbenSbilb. Vcu bra

Porträt Sari Pon {loltci'i.

,)ioiöf Ann in Slow«»-
^aidjt'dj. Mut bem Xagebu^ eine! qSbUofOf&ta.

.rricöncf, nibtvt Hangt.
Uebet Chile, «Mfcfic sUbimj (Stftlu* (ftebt

WoOembrt 18791).

Paul t'in&aii in »crlin.
^etiöntiefie ©eg-auunaen. tjlife.

JWcncniiiö 5er 3«nflcrc.M Bilmatrf an bec 3at>re*n»enbe 1879- »it
bem tottrat be« gütfien ©Umortf.

0- Cupcnpeiw in Scrlin.
?(a5beii2Rtiftetien betaItftaniörtf<fgenXiplomortt

v^üJm Vaulfcil in Norwegen.
8in tömiidjes übcr'euet. SlooeHe.

öetnritb, «otjel ta ^iindicn.
€üljara unb Suban.

Cdfor Hon flicDiuiU in ü^cran.
(hn SBrautfrani in Sonetten.

SifliiimiD e*lefinJCf in ©icn.
Xer Xbeatctmann Xüngelftebt. S»ht

'

StanA bon Xingelftebt'f.

^itflllft Silbciftcitt in 23icn.

Xer Caben bc8 9io.A.

Äövi «ogt in ©cnf.
3ut $t|i)ftolofiie bei S4)tift.

Voll in ^o(«bant.
gürft ÄauntB.

v- .;. *

XaS Xfutfd)tö«m in ben tufttJdjen Oftfeepto*»tn»nt.

^ilUiün i atitiir.

S

3nl)ait ifß brriifiintrn Uanürs.

2IprtI — IHai — 3unt J880.
SRit ben $otttat» to \ Xtjeobot Fontane,
Htfreb Sleeifinet unb (fmile Sola.
«Jbltt oon 90. »tau«ropf, *3. Moljr unb
«Baul ^olm.

3- Otrilt. ©aaö in daneben.
©iHiam t«att)fb. brt ©egrünbet Oer neuen

5f)bftoloaie unb ib;ret TOctbobe, im Ci$:e btt

Qu(turger4io)te.

Jafob $ncr$tul& in ftüria).

Äu-> ^rj:uid) SeutbolbJ «adilafe.

Shuio Güttin- in £cib:l6erg.

Uebet ö. «. Seifing I. II.

1. Cefftng» ttfotmatotlfdje ©ebeutung tn btr

be itfdicn Sitctatut.

II. fiefnng« Wmna Pon ©jtntielm.

Zbtooov Fontane in ©erlin.
a'«bultrta. Stooeae. «Wit bem •UotttSt XVobot

Fontanes.

Utk** ftrfiftfflt in »ig«bcrg.
gefrfeiet unb «ebenttage tm gtiedjtf^rn «litt.

tfpm.

(Pöuarö «rof Comrjan in 2Bicn.
Uebet menftftlidje ©3iücn»fret^elt uni Btafre<^t.

(idje Su^ea)nuna.

^orl Cöttd in Ottenburg,
attgtirdiitebf Wufif.



Horb unb Süb.

Ihrtom Surft ju etrajtenftcin in 9?cu>

lengbad).
Die JHnbrt be« OftenS. Rosette.

Oeinrinj Vcntoulö.
Su« «einriß Ceutbetb» OTaftlafi. Ctngeleitet

unb öerauSgegeben Pon 3ofob Baeajtolb in

äflritf.

SBüQclm CüMe in Stuttgart.
Die pcrgomcntfdjfn m : i : : t c

.

tllftcd SMcitjuer in Sregenj.
Xotti. RoßeUe. XRtt bem Vortrat HIfreb

SReifjner*.

enlM« Wou in $ari3.
«mite Sola.

JVrang Wüöl in ÄönigSberg.
3ri(bnct) ffljrtftopb S^loffer.

Oaitfl Scntjiar in 3nn8brucl.
3Ualtenijd}e 6tubien.

Öarl Stieler in 9Rün$en.
«ine SJtnterreife an ben ÄönlgSfee.

(Smile Solu in $ari8.
Cofjoc (in franAÖfifärr Sprache)

(in beutfajer CpraAe. fiberfe*t Bon % S.)
Kit bem Porträt ffmile 8ola».

tUbltoprn^htc.

Inlfalt brs uirrjrljuffit ßniibre.

3uli — 2lugufi — September 1880.

Kit ben Vortrat« pon fiubmlg Änou«,
ff. fr fiefftng unb ftuno ftifajer. Rabirt
Bon B3. »rauStopf, 3. ö. SRefcer unb
93tlb,elra Rob,r.

(tfearge fMan in Suforeft.
«umönif^e »efettfe^oft. Semen qu« Butarrft

flu na Äifrfjcr in fceibelbcrg.
neber «. (f. ficfflng (in. aeffing* «mtlü

Oaforti).

HjeoÖor »antune in ©erlin.
ß'«bultera. Rooette (6<$tufc).

ivöuorD twn ftortntann in ©erlin.
X:c Srift« be« ffbrtftent&um*.

Vanl OdHc in iWüncfjcn.
Tie Cfjeltn.

öan$ Ooffmann in Stettin.
Der fdjbne Görcro. ftobette.

War. ^urönn in SÖcrlin.

fiubtoig «nau». Kit bem ^ortrfit Cubiolg
Änau*'.

flarl fioberftein in 3)re8ben.
«ori Sriebritf Sefflng. BHt bem Borträt

ff- g. fiefftng«.

*»aul IMuÖnu in ©crlin.
•oetbe» „Sauft" als BÜbnennjert.

WÖtdm Cünfe in Stuttgart.
Die ftunfi unb ber Raufmann.

Wetten ins ber 3iinacre.
ffin BÜcf öon ber politifäen Btaitc.

irricfcridj Cetfer in Raffet.
Die ßeritettung ber rur&e|ftf($en Berfaffung Im

Hrtilijabr 1862.

rtrieftrt* «atjcl 1» SRünt^en.
Die SSafterfäUe.

©mtöarD Srtäbel in SJarmftabt.
Briefe oon SRort| oon Sdjnrinb.

ttuöölf Setjivl in Seidig.
Da« «ofenfreui. ein Sinnbtlb btt ffljrifieni$um*
im Uebergange «tr Sumanitätfireligtoit.

SR. (v. Hon SooHüiuöfi in $of«t.
«uno {Jifa^er. «Kit bem Porträt Äutto 3if$et».

«ibltögrajjlm

|i|ilt bw fiinfifljiitfn 0ÄH*ff.

Octobcr — ZTor-ember — December 1880-

Kit ben Bortrat« pon Bret $arte, «. «a^en»
bad>, unb griebrid) Spieibagen. «abitt
»on 5. 2. Weber unb Bülheim »oör.

Z. uou 9a?4 in Sien.
Da* BJefen bc« «rei»lauf*.

UDo ^rad)üOflcl in «Reu)-?)orf.
Bret $arte. TOtt bem Borträt Bret $.mtS.

«Icwuder ^nifTner in ^orpat.
tfur «aturgej^idite ber Btatenbenten.

9K. Garrirvc in ^üncr)en.
B3e<^felbeiteb,ungen beutWer unb ttaltcmfaV:

ftunft.

9. Udlt $ul)it in ^eibclberg.
Uebcr bie «nfänge ber «ntirenfammiungen tn

Stalten.

Vu'iunct) ftnifc in Serlin.
Die 6iegetben>ab;ret. Sine

^aul VtitDrtu in Berlin.
Berf3n(idje Begegnungen, ßenri-

kJht&oIVÖ tÜnDaii in SBerlin.

Zreu bi« in ben Zob. ffrj&^lung.

Oürncn ©ana SWflier in 93onn.
ßur Bbilofopbie ber «cgcnioart. II. Dübrina*

2B»rtluf,frttspt)iloiopbie.

Oertiiöiut ttlWäacv in fictpjig.
Bcrnarbo.

Vubtnin Svciöcrr Don Cmptcöa tn SStc§»
baben.
Der ©aararit. Hu« ben ©nnbStagSferien eine«

©bmniftolobcrlchrcr:-.

üuinuia. Vki}(f) in Serlin.
Snbrea« Äctjcnbact). 9J2it bem Bocträt Knbrea«
«#enbaay».

Oermonn erfjmtbt^tmuier in Harburg
Ueber SHnbfein.

^cvnöavö 3rf)äÖcl in ^armftabt.
Briefe Pon üRonb oon Sdjiuütb. (Httjlufj.

C. «djraöcr in ^cna.

£*ren| Uou Stein in 33ien.
Der amerttanif$e SocialiSmus unb SotnmuniS>
mus. I—IV.

fllfrrö Stern in Sern.
fiarl Pon fflaufeni^.

Srtcöitd) SjrtrtQaaen.
Borbemertung bet Sebartion. ffin Brief an

ben $«<ui«gebet öon ,flor t> un0 ©ßj,«.

«öolf fötlörondt
Der Berwalter. Roöelle.

Cubniiii jltemffen in 9?cuftettin.

Öriebridi ©pie tragen. Kit bem BortrSt Sriebcit*
epttlbagen».

BtüIiogiatWe.



Horb nnb Süb.

inbit'ojen BoHe».

Jnfyolt lt* Mwtttti Ganors.

Januar — £ bruor — mars 1,881.

Hit ben Borträ'8 be« draftn Stoltfe, bon
3ra nj o. Äoltjenborf f unb Wt. 2a ta tu«.
JRabirtoonB ul Qalm u. B3. Ätauffopf.

Di (Uit} (saiitov in Jpcibclbrrß.
Sit 3faac Meioton. I. II.

Srefis tfoertti in »reSlcm.
Das ®cje> im ßeben.

SUJeta örignr in Grlanflen.
Die filtefte 8iteraiur be« inbtiajen

ÜHilöclm non Oani
Sonntagafmbet.

Det latjme «ngel. (Robellr.

3froitj oon Ooltjcnoorff in TOun^m.
€oclalboliti(a)e Wetfcffiijen au« S*ottlanb.

fcrfte Serie, grorite Serif. SKit bem Porträt
ftranj bon $ol*enborff«. Wabtrung oon Sö.
ftrausfopf in SRuncben.

soHnie ^imgäonö in ffaffcL
»tulto JQatoti. 9looeBe.

aftftar Hon ÄÖHHen in Seidig.
SRoltfe unb feine »riegfübrung. Mit brm Spot.

ttöt b«» gelbmarfcbaa Okafen oon SRoltle.

1K. I'ni<mi0 in ©erlitt.

«tjtebung unb «efctycbje. SWit btm Borttfit oon
SR. üajaru«.

Vtta tÜuDau in ©crlht.
Dir Kbnrn. «in ffloman bon «uftab Srebtag.

9Mit einem $oljicmUtt„3iBmo unbfcilbegarb,"
nad) elnrt tfeidmung oon Sfaulbadj. (Slu«
bet ,.«ufiao-.3reo,tag=Q}alIerie".)

0. W. tHonaooe in Sedin.
Die beiben Sajweften

WGcnonufl.
Da« beut ö>oFltrrei<tjif<$e Braoentio^ünbnifj.

Cito 9)o(|iirtte in 3)armftabt
Die SRuid)el.

ffmlt «tfjcvcubcrg in «btrfclb.
•ebltbje.

9). €<&oetter in ;7?om.

Die neue Bompejl.jjorfdjung.

0. Sdjiicciioitö in Meffma.
Strasburg nneö, bei Uebergabc an granfteld).im—1698.

«iWioßVöiiDic.

Infjalt brs fulMrfjntfn JJonbrö.

2Iprtl — ItTai — 3uni — (88

SRU ben Oorträt« be« ftaifet «itlöelm,
bon fjells Da&n nnb Baul Webet,
tjeira. Wabitt oon D. «aab, «3. «obr
unb Bau! $alm.

C. «»{cnnvubcr in Wien.
Der «miaut 1

, «rjablung.

tfoolf «oerfidjer in SBcrlin.

Die Stabt br« DantaloJ.

Örtuitcf) ttrcitinaci- in 3üric^.
Det gütige {Roman Italien».

Wdritj fforrtcre in OTiindjen.
NÄatberon* «rtf feinet Gbre unb S&are^peare ,

»
- OtbcUo.

j

Srcllj tatm in Königsberg.
«ebi$t ju einem Bilbe «aiiet BJiu}eIm8. Kit !

betn Botttät Äaifer Qilbrim«. «ablrunc
|

bon D. Raab in SRÜncfjen. — $tiebdeb ScMrrt
(mtt «ngebmefttn »3riffen unb tSerfm be«
Diajtet«). Kit bem «otttfit 5«[i{ Daiia«.
9tabirung Oon SB. 9iob,r in aRtindj«.

fluno ?i\<t)cv in ^>eibclberg.
Die b.unbertjäbriöt »tbiicfttnibfeitt bet Ahitil

bet teinen SSernunff.

«!. greinen: b. D. WdIk. in Berlin.
Sftjjen au« bet fttiegfübrung bet flkgent».

8rronj Hon Ool^cnDorff in 9Künd?cn.
eodaipolitlfcbe ffirtieffmen au« €<ljotUanb. \*

VL, vn. (Cebiuti)

9). Hon Ooa tun in (Böttingen.
Die Sitte im TOuttbe brt Sprartie.

Äorl »oberfteitt in 3>re8ben.
Det Di4tet be* Stfibjing«.

i^töhiig t'oiftncv in SRftncfien.
Det geraubte Sbtrfmann. iRooefff.

^OUl Cittfcau in Berlin.
«i*arb «Bagnet« .{Ring be« tfibelunaen" ta

©erlin.

8tM| Virtf* in »erlin.
$aul 9?rbetbrim. 9Rit bem Vortrvit <Baui

2J?cberbctm8. 3tabirt oon 4>alra in aKün#<n.
CttO *Jionucttc in SJorrnftabt.

Der Iarf:rrttcr. RobeOe.
91aturftimmen.

91. Setjpcncr in JRom.

|uniY»8il*
0mptil ' 3or,*Unfl

"
(6<*,U* (fU^

Äart ettclcr in mmdpn.
fiubtoig bet Saler. «int Stgbfafttt im Kmmetgau

vibltog roH^te.

Mail brs cdjtu^nff n fauln.
3uü — 2Iuguf^ — September — (88(.

SWitbcn Porträts Oon Setbinanb ^Ulet.
Uuton bon Keiner unb Sbuatb Don
$attmann. Stabitt Oos 93. Sltau if o»f
unb 93. Vtoffx.

Julius KOgcijcr in Wündjeit.
Betrachtungen übet bilbenbe Jhmft.

^crttiolo ftiicvOnd) in Berlin.
5<rbinanb tllba unb tlärd)fn. «Ine Btfiffctct

«tinnetung.

3. fcamnttn «ans in ?Sorm*.
Die Okcujcu be8 arj,t[idini «rhnnen«.

Dbcrft j. 3). d. Brandt in »erlin.
Da« Ccben oon Golm SampbeH, Sorb Cibbe.

H. Wctjcr in SKirndjen.
Die ttiitf^Sbigung fteigcfbrocSenet «ngtnagten.

^Duoro 0. (»oi- tili oint in Berlin.
Die ttagifefie Bertiefung bet ttafuttdlolon im

©crmanentbltm.

SBifQcltn Ocrtj in ^iinrfjen.
Die Sage oom ^arjioal unb bem «rat.

(foul Oetjlfe in vJOiünd)en.
Der Wona) oon SKontaubon.

Scröiitnuö OtBcr in Srofo.
granrfutter Donfiinftlet betgangenet Seit TOit
bem Borträt Jerbinanb ßiQet«. «abirura
bon W. »rauSfopf in anfingen.

öciltvid) Änife in ©erlin.
«belatbe. «ine ScegeiAidfite.

«. C. in ©erlin.
«in; Sommetiaune.

9. K. 9Kat)CT in ffotl^rnbe.
Die SBcu»eunä6Itfn.
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rtorfc unb Süb.

flddif $ir$ler in Snnsbrucf.
tute Suaenbliebe in Wim.

VuiHtnn i*tctirf) in Berlin.
»nton pon SBcrner. Kit bem Porträt Knton
ton Söerner«. Rabirung Pon SB. Äroustopf
in TOürta^en.

i£arl Du ^rd in TOünd^cn.
Do« jiwttr »rfi*t. WD<$ologif4e Stubie.

aWoric uou föcöttntj m SReran.
Seine {Jrau. RooeQc.

3. ttetnfe in Böttingen.
Dir Organtemen unb tbr Urfprung.

«arbora «fcrrifln BuUofjuub (fcnntnc) in
6t. <ßctcr?burg.
B«Uer DionüftuS.

ytörinu 3diürtiiig in Jmrsburg.
Sptraelbilber Pom »oäporuä. I. Die Wöroen.

€*rl $toflt in ©cnf.
nigiettfdjeS.

3«*anne* HeltcU in Senn.
ttbuarb pon $arlmann. Mit brm ^orträi

tfbuarb pon Hartman««, Rabiruita von
SB. »lobt in SRünajrn.

SMbliou.vaubJe.

IhIjä« fei nmitWtu flanbrs.

©ctober — ZTor>ember - Dcsember (88t.
SRit ben $ortrSt« Don Hbolpt>2*i!trrongr,
Hermann fcrlmbolfc, 4>ermanii
4>rttner. Wabinin^cn Pon SB. Rohr unb
KB. SCrauttopf.

moU>U ITflronge in Berlin.
Da* 2liratrr unb dir <»rmrr!Kfrctbrit.

8rclt$ fluerbatf) in «rcSlau.
$rnnann $e!mfiolp- unb bie toiffrnicfaWiAen

©runblagen ber OTuftf.

«us Oeinrid) uou ftleiff« t»ei>eiig5 und
i'icbriigeirfjidjte.
Ungcbnitftr »riefe be* Dtdjtrr*. $rvau*grgeben
Wim ftnrl Viebermann tu xlrip^t^.

6uao ^lüiuner in 3«ricf».
Ufbcr Draorftie unb «Jarobie in bor flaffifrten

iiitrratur.

«Öölf «oertiefter in- »erlitt.

Die nciicfifit Ausgrabungen ber QkicoSifArn
ftnfcäoloatftrn ©rieWdjaft.

««»wn

Sein; Xnlm in &Snigdberg i. %r.
Der St rat um bie Urone. SaHabe.

0. GGrltd) in »erlin.
SRailänber Erinnerungen aus brm Sommer 18mi.

eoöor tfdiitatte in »erlitt.
«toeben unb Ciet&en. ffin märrifdje« dapitrt.
Der Sdjamuoft $rgrabnt&pla* auf brm
berliner 3npaliöenfird)[)of.

3. fcenle in (Hottingen.
UrPrr ba« Grröttjen.

Oci tumm fcerrnei: in Bresben.
Dir gvanciscanet in brr «uii|tgefc&ie&>.

ftMiuciin Brufen in Srciburg t/«r.
«m yiirbiitfrug. ©rbirtu.

**aul tMndnn in «erlin.
$rrr unb Srau ükrorr. RoPcHe.

L'tterai t jrtje Befrredjtinaen.
3ur naturaltiitiäen fiueratur.
./Angela" Roman ooit Srirbrirf) Spirl&ogrn.
Dir «aroünger. Iraurripiet in tuet tletrn
Pon fntp D. SBitbrnfntrfi.

Oüöor 3oüfa in SRündjen.
Die 2uft all Iräflrrm pon ÄranförtWfeimrn.

i£arl Xöontoö f.
SWagbalrno. 9loprIlr.

^obomic« Zvo\an in Berlin.
Die Dorfilättr.

^tbltügrrtpöic.

In^ttlt brs nonnugftrn Santo.
Januar — ^ebruar — 2Tt3r3 ^882.
»lie b'n «Jorttät« Pon «ottfrteb »fiter.

«. 3r. OJraf pon Gcftaer unb 3- Waj. bec
»ontgin Pon ötumanien. Rabirungen
»on R. SJeemann unb ttö. *rau«topf.

C&rrft 6. nun »vanDt in »crltn.
«<ilbrt au« CJnbien.

b i*Orltd) in Ocrlin.
Die Berliner SRufit=6aifon. Rücfblicle.

rvitrövirt) ^vicDvidj in £eipjig.
Tie ^ugenbfrrimftr. RooeUe.

WottfvtcD Heller in Bitrid).
Der Jlpotl^efct Pon (£tjamo..:ur. ^:aj!i:rn: aul

rinrm alteren ©eb-rtitc

^üiire M rem n 1 1; in iüuforcft.
ffarmrn ©plPa.

«ottnolö »relicnpem in 3fcrlob.n.
Die neue tfrjirpunfl.

i'nni VinOaii ttt $er(in.
tfin neue« Drama Pon ^einrieb. Brufe. (Wiblao

Don «ügrn.»
Die [Jrau »iirgrmriftrTin. Roman p. ». ttber*.
©eiftige Stneianungcn unb Nennungen. <J»e*

Irftriltrill br» ©a^aufpieli .Cbrttr' Pon
BtCtorfctl Sarbou.

iHuDolnlj t'iiiDfiii in «erlin.
3m ^)atf oon »mm. RobeHe.

Jyci'DinniiD Vn!lini;cn in 28ien.
Dir «rjälitmtgru brr «önigin Pon Raparro.

ttto ÄHejer in Güttingen.
Der römtidir »rimer.

3- f. VHunf-öorttuitfi in Iü6ingen.
(frn »iJliantaft auf bem »aifettb,rone.

ßtttü fHttterööoiiö in »armen.
Hm 0> cüa oc ber See.

»bolf ÄrieD. «ruf n. Srnarf in TOnnrfien.
DidUungex. I. Ottmar. II. SldjiUc<.

Oand 3ein|ier in ^nnsbruet.
Wtttelalteilidie «anfunft in Statten.

(fa viiten Z\)\\>a.

Da« Sfioeu. tfin TOäro^en.

Offillttfl 0age*t* in ßiel.
«Äol^ötba. ^noeür.

«rnolö Rettmer in »lanrenburg a. £>.
Öranj D:ngelftebf« .€4roabrnftieicb.e".

^tbliogvitiiliir.

Inhalt k0 r i 11 11 nfo man ) i gßr n Öüuh0.

Ziprii - mai - 3uni 1882.

3Nit ben «ortrat« pon Rubolf Ctrdjoio,
3obannre »rob.m« unb ^ermann
«o»e. Rabiruugrn Pon «8i(^. Robr unb
28. »rousropf.

ÄttVl ^at tiri) in $ctfee16era.
Das attirnnj6Ttf4c «oltslieb.



ttorb nnb 5 üb.

1tolil Sutrncv in Berlin.
JHuboljiüirrtoiu bie jur Berufung nad) ©fitiburg.

flntou Sneobalb ©rfitf in CSnabrücf.
XaS ftlirr.

tffjrlidi in ©ertin.
3oI»annr4 S tabmS.

Wilhelm ^eitfrit in ^reiburg i.99.
ttin Chatten. »etidjt.

^al)(iiiti RcOr in $rog.
Xir lienuiiljdjHiifl ber beutfd>en ©prad)e.

SM. Vojaruö in Berlin.
öarnaüal. (ftne Dfbd)ologifcf>e Stubic.

Vanl IMnbau in Berlin.
Xo^gfiibitr^. 9totelIt.

Xie ®fi4:ui(iti. atontan tn biet Pänben toon
«otl Jtttijrl.

X»a« neuefte ©etr bei JJatunliJmu*. Tot-
Boailio von tfmil 3o(a.

dermanu i'otje f.
Xle $rinci»ten bet tttbjf.

flrt&lir ÜKiUfjfjoffr in Berlin.
j£>emrid) 6d)liemann unb feine SBrrfe.

Vubiuifl Breill. *. Cmjireöa in SÖieabnbrn.
Xa« ijpUdiibifdK $au«. Sine (Srjäljlung..

^üljaiuifö Srticrr in ^iirieb.
Xtiitiefclanb cor liunbrrt ^afaen.

Äarl tfjcoDov 2ifjiil<$ in «Danjig.
•fiübm. «owCf.

ffluöolf «cljbel in Seidig.
iRubotf $ermaun üope.

t». etffifrifb in Bonn.
SOufionen. «ine »iöcf>oloa,tic$e Stubie.

3uli — 2Iuauft — September \8B2.

JWtt ben ^ortrai« bon SR obett ©amerltna.,
«ött&elm Sorban unbOilfiflm JRoidiei.
Wobirunaoi »on ©Üb Mohr unb «BUbtlm
Ätausfopf.

ftßil tfieDcniinmt in Seidig.
*«4 veimieb. »on Älcift'ö ücbens. unb 2iebe3»

flei*id)tr. Utigeotudte Briefe bc« Xldu«*.
c3on|e|un0.)

JH. (Stxtutf.
In omnibus chnritas. 3Jot>efIe.

Robert Oumcrliito in (Jkn$.

9tinor unb
*J} ödje. (JJcbidjt.

SHilljcIm vldrboti in ^ranffurt a. SR.
JHiufjrfif. »rbüUt.

H. «0* ht Wcufr0.
X>er btut(d)e »rahmane.

Itaiii Villöau in Berlin.
Uorfcle« unb JJorfeleffa Bon 3o&. €*m.
91uf bem iöcflf nadi «oßreiitb. (fine Gommer-
faim burd) brn »obtriidKn Sklb mi: bcti

üeitmotiben bce Xoetoi*.

SÖilrjclm l'iibfe in Stuttgart.
Sur ftani&|iid>m Stcnnifiniwc

C ÜWcjfT in Güttingen.
Der rbmtidHfteftiier. ^wriirr Ä nlfet 1817— t«r-

fllbcrto Hon Viittfaitirr in gtroHbuia.
*s:c- ni-eti! Gnc:ii.5 . Sin Sominrrgtfiif. Koi:tt

2iMl0ctui Moiticx in Sfi^ig.
J'nv-titKi^r;; tiiTt Mr neuen fTfU^^rn v"f

'iflc ,\iit ur : bo.l f.iitg b e d S3 a u < rn ati >; 5

.

^obüiuicö «efterr in 3iirid).
Xrci*ig 3ab.re beutlet «efd)icftte.

tf«rl ^oßt in Qk-nf.
«buerb Xefor.

trifft öon Ä;tlbnibriidi in ««rlin.
»runljtlb. «ooeOe.

©ibltdövatiOif.

|l|tlt

if9 brn«nb|»anfiifftif 6onbw.
(Dctober — Z?opcmber — December i8 to.

SMtt ben ^ortTait* »on ». »rann -fB :e*

-

baben, 3uliu« «öolff u. gerbt r aa >
«reBocooiu*. «abttungen öon futl
Sn oq r.

Unoebrudte ©riefe be* Xtiftterl. ^ew.i?4fiict t
con »qtI Cicbermann in «eio5i .

(SdjIuB)

0- H. ^lUtlW in Söcrlin.

Silber au« 3nbieiu IL

Rar! $rdtiii:£Mrd*atat in Cei^ig.
XBfltpoliiif unb ßletniiaatcrei 1860.

Sic ititfiorif^e etaoteiDrc
SJon 3. ?l.

Oorol» t>aii Sölfc in ?Sion.
3f(tnemaftc HJatmaftaflen.

Vaul Oct|fr in Wänden.
Uuuerflebbate «Borte.

dllltiie Oübiicr in Srcttcn.
Das «iJiebetermndjen brr Stunft in Stolieit u: i

btc italtriufdjen Sd)iUe«.

Marl JHobcrftcht in Bresben.
(fin tnarfiid)et äunfer.

Voul IM 11bau in Scvlin.
«Urrlci ®fbid)fe aus JWotb unb 6üb. ?im«.

iomnieilidjer 8iief.
».jdjrl. «ui Itjrcm £eben unb gdjreiben.

Orrmaitn Vingg in 2>rc#bcn.
Xtoltetian in 8olono. ecenifaje X»id)tunj.

^rrufsm in fturbcffcii.
tfvtunetmifi eine» alte« Offtver« an >-,-

^reufcifctje »ipebition tn »urb.<f{en 1S50.

Worte »Oll WfÖttJitl in SHcron.
Jatrao ^anutn. SKoueUe.

OuliU» ©olff in Berlin.
»:e 3rau be# Watb.Sb.etni. CalJcbe.
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itorb unb Sab.

ttjörnftjfrna * jüntioii.
glaub. SrjäQtuna. ?tuö bem Slornjegiifltn

Biti tfrlaubniB be« 2»ertaf?cro uberfeht ion
Vclcnr SAröter.

^erotnanD (tfreflorobiitä tu Hont.
Xte 2)tD.a »onjono. ein UJtufenft? btr ©pjjnbini
ton '.Bologna.

dvtrftrid) «itoauä in Bonbon.
Serbinanb ©regorofim1

. ein Vebenebilb.

SrrDtnanft OiUrt in Äöln.
Hin IGeaterfinb. Von fttmwM tioppöe.

©. IKcjcr in Göttinnen.
Ter rönüfebe Reftner.

Öctnrid} Oomber H cv in Berlin.
Xer Soften brr ^ftnu.

V. «ii {tun vii bei- in tßien.
ein böftt Seift.

«ililionvaulMc.

3lll|Glt

Uro utrruiibsniaiiugftru jjanbfö.

3annar — Februar — !)I5r3

2JM beit 'Vorltailfli von ^r. UHfcber,
boit (Äiefebredbt unb ©abriet War.
Wobirungen fon aöillj. «taue topf unb
DIU. ftol«.

Garl «bei in Berlin.
lieber bie llnterfdjeibung finnberirianbtrr Dotter.

ÄricDvidi «Itqnuö in Bonbon.
erutnerungen an ©ottlrieb Ainra.

3. Gerntomi S*aaö in &orm*.
lieber bie ©renjen be» arjtlirten flennen«.

O'bru'ttiin Alfter.
I5i:tc flreujiträgerin. v*r\.il lung. Um bem Kot'
»(giften überfrtti ücn emma «lingenfcib.

«übelm Hon «ifffbvcdjt in iVündnu
liniere ©nmnafien. 'VManogi'** Briefe.

Ctto <ttitmj>red)t in Berlin.
'Hilbert Schumann.

$aui IMnbait in Berlin.
ein Stomun für örioaeftfene um eineui jungen

»Ubdieii.
Debora 0011 Hictorieu Sarbou »Blit einigen
¥emerfungen über bie ^uqtienfertiglcit frcinjö-

fif<^t unb beutftber gturfo.

^uöüibli t'iiiooit in 33crlin.

Xer (Saft "Jtobelle.

Muftaö SMctjcr in Wrajj.

lieber Spradje unb Ctteraiur ber MlbaaffCtt.

«Dam 4NüUcv=Wii!taibimm in J&icn.
Xie gfrau ftofratlnn. eine limine »cf d?idjtc

t'noiuiß Wetidj in »ertin.
Sabriel Wctr.

xlobannr3 Sdjcrv in ;}ünri).

ein ^arenmorb.

Ocinridi 3etoel in »evliu.
©ebitfitt.

5r. XI». «ifdjer in 3tutta,art
11 tut HjrifÖ)e ©änge.

WidiavD ©ritrid) in SROndjcn.
^rifbrtet) iHfeber alä ^Jcet.

Wcovn SMntct in SRarburg.
Xieflataftropöe9»allerfiein«. «aebttr neueften

ardjitalifi&en ^ublication.

«ibiiosvaii^tr.

IwtaU

brs t ü ii f ii n b 5 m a n :
i
o fl r u Öanbfs.

:ipril — Hlai — 3unt ihm-.

3fr trDritt) «Itqanö in Sonbon.
ertnnerungeu an ©ottfrieb fliufel.

WitDolf ttaumbad) in Irieft.
Vicuc licbjungen.

ftati tJvouii tttcftDoftrit in fieii>$iH .

iöer b,at bas> Uulüer erfuuben i eine euCfttT«

gefdnttitlidie Klauberei.

Äcltr; Tatjn in $öni(id6erg.
t'ladjruf an Wicbarb KBoancr.

€lcovH ^bevfi in Seidig.
Ioö?llte ittAlairo unb m ber nrabildeit Sultur

feiner '£e»vol)ner.

^cvOinauO OiUcr in Atolu.

'JNarime bu (Samp

^tltiriill Genien im Srciburg i. 8.
Xer 'lÖilU beo Ocr.^eni. 9!oteIle

Uoiil mUn in «evün.
Au Bonhctir aVs Dnm.'s. iWoiiiau üou Sntiff

3ola.

Van\ IMiiDon in »criin.
Tie örmrrbung befi 9lburcatfn Genial 8.

Wilhelm Vftbfc in «tuttflrtrt.

%üä ber 6anHtU * «animlung. Strirtfiiti

XantevSeidinungeit

Oermann Crlfd^iägev in tfaimfiaü.
einlabung naeft (Sannftalt. äii flau ßauer.

t'iibtoifl Virtidl in »eriin,

IBaffUl «Daffilieivitf« SUeref^agin.

^veiif$eti in M uvlirifcir.

eriunerung eiued alten Offnitro an bie preu-
tifttje öriiebition in ÄurljefTfu im 9lot>ember
uub Xecembrr 1850. (l>erglcidjc /JJorb ttltb

2ub'' 9Jot>ember lssj.)

Ctto ttoqiirtte in Tarntftnbt.
Xie Vertrauten. «oDefle.

x)öbamicö 8d)Ctv in ^iirid».

Xaä ^Jaffieneipiel rem «miinb. ifinc ^ugent.
crinnerung

« Sdiiieenaild in 1'cYnina.
euriflcia. ein bulgaritdjes ©enrebilb.

l'orem bau Stritt in *>ien.
Wuftt unb Ätaatomiffcnfdaft

(favl t^Urtt in Weuf.
©cetbeo geologifdie 3tubieu in flarlotab Urb

bei gfrunienetüb.

^iMuinnU.Dtr.

}lt|«ll

bf0 ffd)0ttnl|i0(inii§|lfii S?oubf0.

3uii - — September 1885.

8, «metiflviiber in Sien.
Xas eb,etrai:t(ein.

Marl ^Biebevmann in Öeipjig.
Xie'JMturalsSegenftanb pottififtcrempfiiibung
unb Xarftellung.

W. bon «ranpt.
€prad)e unb Sd)rift ber etjinefeu.

Briefe oon WdjnvD 4tfo H uev an 31^. &ifd)er.



Horb unb Süb.

«ntöti ibcobalb «rud in Cdna&riid.
tfaajen unb ©einen.

H. thürf ncr in ?orpat.
Oofe&b, n. in »u&lanb im ^aljre 17«u.

^cltr. Xafin in Äönigdbcra,.
Horn armen fcäaletn. »allabe.
lieber l'ubtoiß Steut».

b. $Ubn in ^cibolbcrfl.
lieber bie SDanbbecoration eine» römifdjen
Kaufes im ©arten ber ftarnefina.

tfmü tfricDbcrn in Cetyjifl.
2)a« aUe beutfdje Meid) gur 3eit feineo Weber-

ganflee.

fittl iitniiiDflu in SBcrlin.

Ter ^ufunjteftaat.

^obamicö Sdim in 3«ri<f>.
„Conjuratio sulphurea" ober „«lle« fdjon ein.
mal OafletPtfen."

3tfitcltcrcr in 9lufl*burfl.
Tie erften fiani&ftfdjen Cpernbcrfuipc.

ViiDiin« Strub in 4ftfmd)ni.
2)iein (eben.

S8afiUt BcfcftNtto.
erinnerungen aus bem rufiifa>türtifd)en Jelb.
»uar

«ruft 8tfitfjcvt in ftftnigtberg.
ftandjon.

Crmilc ;{ola in $ari*.
Ter «udjer.

^ibUooraiibte

Malt
fcf0 firbcnuntoiDatuigfirn t?nuirs.

<Dctober — Hooember — December 18H3.

JrricDvidi flltftaud in Bonbon
Xer li>ab,re «orb »flron.

Äarl ^Bartfd) in .freibribero,.

eifribe.

Werna tfrn ii De in Jfab«u)agcn.
ftenrtf obfen.

SNorttt (wuituv in fretbclbcra.
flu« Untoerfitatölreifcn.

fl. Weil er in SM ii neben.
löom £>nbenflnitfcn %um öobcnjnlleni.

Worin *)ofat in Stobapcft.

Surft unb ,^ra Xtaoolo

rllcr Vrii{tiiRCi tu Stuttgart.
(Hn Vvir.d) in Viffabon.

%J aul l'tn&att in Berlin.
SHMe beuten Sie über Slmerifa?

SHübclm i'übfc in gtuttflttrt.
Tit »marienDerebruna, in ben erfien ?,abr.

bunberlen.

Vubiuiß HoixG in UMntn.v
Taö Problem ber 9lntbro(>i'logie.

t'uDtotn Wctub in ^cilin.
Xie internationale Aunftauoftellung in9)iünd)tn.

brenne ii in ttiirbcljni
Erinnern ngen emeö alten £ffijierö an bie

t>reu&if*e erpebition in «urbeffen im
»ember unb Xecember lübo. (©d)lu&.i

<S. Wfücr.
»It Zoacana.

«Ifrcb »riebt. Wrafb. «tbarfu
ft&nifl 6beop8.

W. 2fblctterer in ?[ug«burg.
Sie erften franjöfifdjen C»muierfud)e. iSdjlufel

iffOirt Sfölitfitlft.

Wärtörcr ober 3)erbredjer?

VcDttt SdjüriiTiin. In memoriam.
tfuboif gftibd in 2otp

ryg.
5)ubMia unb ttbriftuo.

bdn Stent WorDtKtiR in Weimar.
S/ie monteneanr I grauen.

(»ruft Don »ilbcnbnidj in »eriin.
$a« $erenlleb.

W"bb ;tuin in ftönigftberg..
Stein unb bie Dteform ber prtufttfdjen SJrr-

traltung.

»ibltuflvob'ljic

Nfiii

ht orfjtun^nionngflfii iSnnbes

Januar — Februar — mäx$ 18»4.

Vbtlibb iü tfufcnbltra in TOünfbm.
«u« ber «rt. ©ine marttfae Stubie.

^ttt Vrtef b#n Zbeokov ^rrrtojd.
(rduarb Oandltif in »im.

3o fcr»t) Ooaajim.

Oirfdifclb in fiönigebero.
(Sin beutfdjcr ©efanbter bei ©oliman bem

©rofeert.

f. »leb* in Sürtd).
Xtf Umgeßaltung bee Wenfdienge(d)lea)t» in«>
befonbere burtb Arantbeiten.

ftarl Mobcrttfin in Dredbrn.
(Sin i'e^ter Dom JHea^ment ©enob'arme*.

'Vanl t'utbon in Berlin.
•Jlue ber SBerliner JBerl»Ted)erirelt.

«adjtraji ju bem Slufjafce : ,«us ber SPerlintr
*ilert>red>ertoeit."

Vrenucnbe l'iebe Don ^»ous ^»opfen.

Vitt öön ^cttcufiiicr in Wüncljon.
lieber SBeraiftung mit yeurfjtaai.

tforl Hubert in UHiindjen.
Manuela.

^obannrd 8(bcrr in 3üvid).
Abnig unb Vriffltr

t. edirabcr in 3cno.
t«arl Cubloig toon Anebel.

Kilian iJUdfUjflU-
Jpamlft unb 3>on Cuirote.
aer Waufbolb. 3iooelie. («u& bem tHuPifdjen

i>on Süilbelm «aii«e.i

*
ler tlllramontaniümus in ^rantreieb unter ber

iHeftauration.

Otbüagrabbir.

uigiiizeo Dy Vjüu
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CARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1884er. Frische Füllung 1884 er.
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:ri...„7-— |tt Taglicher Versand

Quellen
und

;
deren AVärnn.-tfr^flc.

;j
MüUbruoa .MV K.

SdWtfcriiuo. AMI.

ThmsifnbriiuiUy^K

h-Amo . Ar' R

HarktHruan .
.35" R

Rus^.Kr^iuf^.Y"

rflsnt-|ürtle . .47 F:

hi&rrk"arklji].:;i'-f:

f| ll^|PH

Quellen-

Proflnc te.

CARLSBADER
Sprudel-Salz.

CARLSBADER
Sprudel-Seife.

CARLSBADER
Sprudel-Pastillen

I

.. ) >
x

i.e.

miiirnwiiTmiTiinT™
1

1

Di«.- Carl.^bader Mim-ralu asser und Qi;i lh-npruducte
sind zu rn'/ifiu ri il.ir, h die

Carlsliler
Löbel Schottlaentler, Carlsbad i Böhmen

alle JliniTalwassi'r-lliiiiilliiiijrcii. AputWcii und llrojaiisleii.

Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile. ^
3333333333333323333
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Apollinaris
K Natürlich

KOHLENSAURES MINERA L WA SSER.
APOLLINARIS-BRUNNEN, AHRTHAL, RHEIN-PREUSSEN.

Eau ttittirtttt unn
Ü 1 1tu» ( tu i 1 ut »»rrmt t tu

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN 4c.

DIE APOLLINARIS-COMPANY {LIMITED).
Zwei.^-Comptoir : Remagen a. Rhein.
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